Wiederholungsprüfungen und die ersten Schulwochen
TESTPFLICHT
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende,
herzlich willkommen im neuen Schuljahr!
Wie Sie bestimmt schon aus den Medien gehört haben, befinden wir uns in den ersten drei Wochen
dieses Schuljahres in einer strengen „Sicherheitsphase“. Das ibc hetzendorf ist mit ca. 1.650
Schüler*innen und Studierenden, 64 Klassen und 140 Lehrer*innen eine der größten Schulen
Österreichs. Umso wichtiger ist es, dass wir alle gemeinsam alles daransetzen, gesund zu bleiben.
Bitte halten Sie sich an die Vorgaben und Vorschriften. In Ihrem eigenen Interesse und im Interesse
der ibc-Schulgemeinschaft.

Erster Schultag am Montag, 6. September 2021






Schüler*innen/Studierende betreten das Schulgebäude mit dem Mund-Nasenschutz,
desinfizieren sich gründlich die Hände und gehen in die ihnen zugewiesene Klasse. Dies
betrifft sowohl die Wiederholungsprüfungen als auch die Klassenkonstituierungen (Tagesund Abendschule).
Dort wird ein Nasenbohrer-Test durchgeführt.
Schüler*innen/Studierende, die einen gültigen Testnachweis vorlegen können, müssen
nicht getestet werden.
Jeder Schüler/Studierende erhält gratis ein Test-Kit „Alles gurgelt!“.

Dienstag, 7. September bis Freitag, 10. September 2021







Die Teilnahme am Unterricht ist ausschließlich nach Vorlage eines gültigen Antigen- oder
PCR-Tests gestattet.
Alle Schüler*innen/Studierenden registrieren sich bei „Alles
gurgelt!“ (https://allesgurgelt.at/wien). Dies kann selbstverständlich auch schon gerne im
Vorfeld oder am Montag erfolgen. Bitte wählen Sie bei der Registrierung Schule und Klasse
(sofern vorhanden) aus.
Am Dienstagmorgen wird (am besten vor dem Frühstück und vor dem Zähneputzen) zu
Hause mittels der WebApp (https://allesgurgelt.at/wien) gegurgelt oder gespült (Die WebApp
erklärt leicht verständlich, was wann zu tun ist).
Der Selbsttest kann dann beim Betreten der Schule am Dienstag in die dafür vorgesehenen
Abholboxen eingeworfen werden. Alternativ kann er auch in einer REWE-Filiale abgegeben
werden.
In der Schule werden die Proben von Montag bis Donnerstag um 8:30 Uhr abgeholt, in den
REWE-Filialen an den entsprechenden Öffnungstagen jeweils um 9:00 Uhr und um 14:00
Uhr).







Je nach Zeitpunkt Ihres Einwurfes erhalten Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden das
Testergebnis entsprechend Ihrer Eingaben bei der Registrierung (Telefonnummer, E-Mail)
zugeschickt.
Sobald Sie ein gültiges, negatives PCR-Ergebnis haben, weisen Sie dies bitte zu Beginn Ihrer
jeweils ersten Unterrichtsstunde eines Schultages auf Verlangen des/der Lehrer*in vor.
Solange Sie kein gültiges, negatives PCR-Ergebnis vorweisen können, müssen Sie sich, um am
Unterricht teilnehmen zu können, einem Antigen-Test (Nasenbohrertest) unterziehen.
Die Verpflichtung, im Schulhaus einen enganliegenden Mund-Nasenschutz zu tragen, bleibt für
alle aufrecht.
Während des Unterrichts kann der MNS abgenommen werden.

Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit, in der ersten Schulwoche auch ein zweites Test-Kit von der
Schule zu bekommen.

Zweite und dritte Schulwoche



Die „Einführungsphase“ ist vorbei. Alle Schüler*innen und Studierende sind bei „Alles
gurgelt!“ registriert.
Jeder von Ihnen ist in der Lage, zu Hause die PCR-Selbsttestung durchzuführen und gurgelt
regelmäßig. Sie achten darauf, dass sie jederzeit ein gültiges PCR-Testergebnis vorweisen
können.


Derzeit geplant:
 Im Laufe der zweiten Schulwoche werden die Klassenlisten in das System von „Alles
gurgelt!“ eingespielt.
 Sobald die Daten Ihrer Klasse eingespielt sind, erhalten Sie einen NEUEN QR-Code für
Ihre PCR-Selbsttestung zugeschickt.
 Ab sofort ist dieser QR-Code zu Beginn des Testvorganges einzuscannen.
 Somit werden Sie automatisch unserer Schule und Ihrer Klasse zugeordnet.

Sie haben pro Woche Anspruch auf zwei Test-Kits von der Schule. Gerne können Sie aber
auch die Gratis-Test-Kits von BIPA verwenden.

In welchem Rhythmus wird ab Montag, 13. September (bis auf Widerruf)
getestet?
MONTAG * MONTAG * MONTAG * MONTAG * MONTAG * MONTAG
TAGESSCHULE
 PCR-Selbsttest wird in der Früh zu Hause durchgeführt, Test-Kit (Schachtel mit PCR-Probe)
wird beim Betreten des Schulhauses in eine Abholbox geworfen (ACHTUNG: Abholung um
8:30 Uhr). Gerne können Sie Ihre Testprobe am Weg in die Schule auch in die Abholbox
einer REWE-Filiale einwerfen (empfiehlt sich, wenn Sie nicht zur ersten Stunde Schule
haben).
 Jedenfalls wird am Montag zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde auch ein AntigenSchnelltest in der Klasse durchgeführt. Schüler*innen/Studierende mit einem gültigen
Antigen- oder PCR-Testergebnis müssen nicht getestet werden.
ABENDSCHULE
 PCR-Selbsttest wird im Laufe des Tages zu Hause durchgeführt, Test-Kit (Schachtel mit PCRProbe) wird beim Betreten des Schulhauses in eine Abholbox geworfen (ACHTUNG:
Abholung am Dienstag um 8:30 Uhr). Gerne können Sie Ihre Testprobe am Weg in die
Schule auch in die Abholbox einer REWE-Filiale einwerfen.



Jedenfalls wird am Montag zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde auch ein AntigenSchnelltest in der Klasse durchgeführt. Schüler*innen/Studierende mit einem gültigen
Antigen- oder PCR-Testergebnis müssen nicht getestet werden.
MITTWOCH * MITTWOCH * MITTWOCH * MITTWOCH * MITTWOCH

TAGESSCHULE
 PCR-Selbsttest wird in der Früh zu Hause durchgeführt, Test-Kit (Schachtel mit PCR-Probe)
wird beim Betreten des Schulhauses in eine Abholbox geworfen (ACHTUNG: Abholung um
8:30 Uhr). Gerne können Sie Ihre Testprobe am Weg in die Schule auch in die Abholbox
einer REWE-Filiale einwerfen (empfiehlt sich, wenn Sie nicht zur ersten Stunde Schule
haben).
ABENDSCHULE
 PCR-Selbsttest wird im Laufe des Tages zu Hause durchgeführt, Test-Kit wird beim Betreten
des Schulhauses in eine Abholbox geworfen (ACHTUNG: Abholung am Donnerstag um 8:30
Uhr). Gerne können Sie Ihre Testprobe am Weg in die Schule auch in die Abholbox einer
REWE-Filiale einwerfen.
DONNERSTAG * DONNERSTAG * DONNERSTAG * DONNERSTAG
Sowohl in der TAGES- als auch in der ABENDSCHULE wird zu Beginn der ersten
Unterrichtsstunde in der Schule ein Antigen-Test durchgeführt. Schüler*innen/Studierende mit einem
gültigen Antigen- oder PCR-Testergebnis müssen nicht getestet werden.

Für Sie zur Information: Unsere Abholboxen werden von Montag bis Donnerstag um 8:30 Uhr
entleert, am Freitag um 13:30 Uhr. Sehr gerne können Sie auch an den anderen Wochentagen
(Dienstag, Donnerstag, Freitag) einen durchgeführten PCR-Selbsttest, der über „Alles
gurgelt!“ ausgewertet wird, in eine unserer Abholboxen einwerfen.

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG - WICHTIG
Am Unterricht kann nur nach Vorlage eines gültigen, negativen Antigen- oder PCR-Tests
teilgenommen werden, wobei in der „Sicherheitsphase“ ab der zweiten Schulwoche zumindest
2x PCR-getestet werden muss. Sofern Sie am Montag den Antigen-Test in der Schule versäumen,
liegt es in Ihrer Eigenverantwortung, diesen Test außerschulisch nachzumachen oder über „Alles
gurgelt!“ einen PCR-Test zu machen, dessen Testergebnis rechtzeitig zum nächsten Schulbesuch
vorliegt.
Gemeinsam schaffen wir das!
#ibcteamspirit
Mit lieben Grüßen und bleiben Sie bitte gesund!
Andrea Tuschl-Reisinger e.h.
Schulleiterin
Wien, 2. September 2021

