Alles gurgelt!
Für einen sicheren Kindergarten.
Gurgeln mit Kindern ab 4 Jahren

1

2

Mit dem „Alles gurgelt!“ Test-Set kannst du überprüfen,
ob dein Kind mit dem Corona-Virus infiziert ist.
Du erhältst dein erstes Test-Set im Kindergarten.

Scanne mit deinem Smartphone den QR-Code auf der
Rückseite des Test-Sets oder gehe im Internet-Browser
auf allesgurgelt.at. Nach erfolgter Registrierung
bzw. wenn du bereits ein Profil erstellt hast, loggst
du dich ein und gibst die Probennummer, die auf der
Gebrauchsanweisung im Test-Set steht, ein. Nach
Bestätigung dieser kommst du auf die Übersichtsseite
zu deinen persönlichen Daten. Dort findest du die
Option „Person hinzufügen“. Hier gibst du die Daten
deines Kindes ein. Es kann über dein Profil mitgetestet
werden. Wähle nun den Namen deines Kindes aus und
starte den Test. Wenn du den Test mit deinem Kind
fertig durchgeführt hast, sind die Daten deines Kindes
automatisch für den nächsten Test gespeichert.
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BIPA

Nachdem du dich registriert hast, kannst du deinen
personalisierten Barcode in der Web-App abrufen. Mit
diesem kannst du immer wieder neue Test-Sets in jeder
BIPA-Filiale abholen.
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Bereite dich zu Hause am besten gemeinsam mit deinem
Kind auf den Gurgeltest vor. Übt das Gurgeln vorab
mit Wasser, Tee oder Saft. Zeige es deinem Kind vor.
Benutzt dabei am besten eure Stimme und gurgelt eure
Lieblingslieder. Auch in der Badewanne oder über dem
Waschbecken macht Gurgeln viel Spaß.
Wenn es mit dem Gurgeln noch nicht klappt, kann dein
Kind mit der Flüssigkeit im Mund auch spülen.

Weiter geht es auf der Rückseite

Hast du Fragen?
Alle Infos erhältst du unter kindergarten.allesgurgelt.at
oder telefonisch unter der Hotline 01/90 223 (täglich von 6.30 - 20 Uhr).
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Zuletzt trainiere noch mit deinem Kind, die Flüssigkeit
durch einen Strohhalm in einen anderen Behälter
fließen zu lassen. Nehmt dazu einen Schluck Wasser,
Tee oder Saft in den Mund, führt das Röhrchen zum
Mund und lasst die Flüssigkeit langsam in einen Becher
fließen.

Nachdem 0- bis 5-Jährige kein Testzertifikat mit
EU-konformem QR-Code für den Zutritt, je
nach aktueller Verordnung, zu Restaurants oder
Veranstaltungen benötigen, musst du beim
Testvorgang der Aufzeichnung nicht zustimmen.
Diesen Schritt kannst du überspringen. Dein Kind
bekommt trotzdem ein Testergebnis.

Wichtig ist, dass du es gemeinsam mit deinem Kind
machst. Zusammen macht es mehr Spaß und dein Kind
lernt durch Zuschauen.
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Jetzt geht’s los! Nimm den kleinen Plastikbehälter mit
der Probenflüssigkeit zur Hand und drück die darin
enthaltene Flüssigkeit in den Mund deines Kindes.
Du kannst die Flüssigkeit auch zuerst auf einen Löffel
geben und dann deinem Kind verabreichen.

Bei Kindern ab 6 Jahren musst du der Aufzeichnung
zustimmen, wenn du ein Testzerfifikat erhalten möchtest.
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Jetzt wird gegurgelt – so, wie ihr es zuvor schon
geübt habt. Sollte dein Kind ein bisschen Flüssigkeit
verschlucken, ist das nicht weiter schlimm. Es sollte
mindestens eine ganze Minute gegurgelt werden,
um das beste Ergebnis zu erzielen.
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Nach dem Gurgeln muss dein Kind die Flüssigkeit aus
dem Mund über das Röhrchen in das Probenfläschchen
fließen lassen. Auch das ist kein Problem, wenn ihr zuvor
geübt habt. Alternativ könnt ihr auch einen kleinen
Trichter dafür benutzen, sollte das mit dem Röhrchen
nicht ganz so gut klappen.

Abgabebox

Ihr habt es geschafft! Jetzt musst du nur noch das
Probenfläschchen schließen und wie in der Anleitung
beschrieben verpacken. Gib den Test nun bequem ab:
• Mo-Sa: bei allen Wiener REWE-Filialen (BIPA, BILLA, BILLA
PLUS, PENNY) sowie Tankstellen (von BP, SHELL, JET,
OMV und ENI) und ÖBB Bahnhöfen (West, Meidling, Hauptbahnhof)
• Sonn- & Feiertage: Tankstellen, Bahnhöfe Meidling &
Hauptbahnhof (Abholung 9 und 14 Uhr)
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Bei Abgabe vor 9 Uhr erhältst du das Ergebnis deines
Kindes per E-Mail im Regelfall innerhalb von 24
Stunden. Macht ihr regelmäßig beim „Alles gurgelt!“
Testprogramm mit, wird auch der Alltag im
Kindergarten sowie die Freizeit für alle Kinder sicherer.
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