PROTOKOLL
des Videomeetings zum Thema allesgurgelt des pGORG 23 St. Ursula über MS Teams
Donnerstag,10.09.2020, 17.00 – 19.30, Garten St. Ursula
Termin: 28.04.2021
Beginn: 18.00 Uhr

ALLESGURGELT

Erste Informationen und Richtlinien kamen seitens der Behörde. St. Ursula ist
nun offiziell eine von 6 AHS Testschulen. Daneben gibt es noch1 Berufsschule
und 3 BHS. Diese Woche ist Probebetrieb, Projektbeginn ist der 3.5..
Das Projekt ist hervorragend angelaufen.
Beteiligung diese Woche: Montag: ca. 2/3 Unterstufe und ¾ Oberstufe,
Mittwoch 75% Unterstufe, 80% Oberstufe.
Für die 1. Phase ist das großartig, ein großes Dankeschön auch an die Eltern
für ihre Unterstützung!
PCR Tests gelten ab sofort, kein zusätzlicher Nasenbohrtest nötig!
Ziel ist es, dass eine vollständige PCR Testung erreicht wird (außer es liegt
eine Befreiung vor (kürzlich erkrankt, ärztliches Attest/Quarantänebescheid,
Antikörper-Test).
Verfügt ein Schüler über dieses Attest, wird es im Sekretariat registriert,
ebenso bis wann gültig ist.
Befreiungsgründe:
Absonderungsbescheid
Ärztliche Bestätigung
Antikörpertest

Gilt für 6 Monate

Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, ist es möglich, dass andere Auflagen
gelten.
Am Freitag 30.04 findet eine Besprechung aller DirektorInnen der
teilnehmenden Schulen und Vertretern der Behörden statt, bei dem die
Richtlinien besprochen werden.
•

Der Gurgeltest wird erst ab 3.5 akzeptiert? Sehe ich das richtig und bis dahin
Nasenbohrertest in der Schule?
Nein. PCR Test ist ausreichend.

•

bleiben die Schnelltests vor Unterrichtsbeginn weiter bestehen oder ist
geplant, dass diese Tests bei Vorweisen eines negativen PCR Testes bzw in
weiterer Zukunft eingestellt werden?
Kein Nasenbohren, wenn ein negativer PCR Test vorliegt.

•

Gibt es eine Abgabestelle in Niederösterreich?
nein

•

Steht die Box jeden Tag in der Schule? Ab wann? Wo? ist das Einwerfen
täglich, Montag-Freitag, möglich?
Montag und Mittwoch wird die Box in der Schule entleert.
Derzeit gibt es provisorische Kartonboxen – diese werden von der Haustechnik
zum Bipa gebracht.
Ab nächster Woche sollen die richtigen Boxen aufgestellt werden. Die
Entleerung findet 2x/Woche um 8.00 Uhr statt– geklärt wird, ob die Boxen
tatsächlich um 8 Uhr oder 9 Uhr geholt werden.
Auch Familienmitglieder können Tests hier abgeben.
Der Rhythmus soll sich einpendeln. Man sollte sich auch testen, wenn kein
Präsenztag ist, damit Regelmäßigkeit und Routine reinkommen. Deshalb ist zB
am Donnerstag eine Abholung in der Schule nicht vorgesehen.
Im Schichtbetrieb ist es derzeit noch komplizierter.
Wenn die Kinder am MI/DO Unterricht haben, können sie die Tests am
Dienstag in der Filiale abgeben. Wenn sie am Freitag wegen einer Schularbeit
oder Gottesdienst in die Schule kommen, müssen sie sich am Mittwoch testen.

Kinder, die in Niederösterreich wohnen, können sich am Freitag nach der
Schule auch im Freien testen und den Test in der Umgebung abgeben, bevor
sie nach Hause fahren. Damit müssen sie sie am Wochenende nicht abgeben.
Während des Schichtbetriebs kann man jederzeit testen und selbst abgeben.
Ziel ist es, dass alle vollständig PCR getestet sind. Selbsttests sind kein Ersatz
und sollen nur im Notfall zur Anwendung kommen.
Es ist möglich, dass das Ergebnis nicht rechtzeitig kommt, es technische
Probleme … gibt - dann kann man in der Schule einen Selbsttest machen, dies
soll aber der Ausnahmefall sein.
Wenn es öfter vorkommt, wird seitens der Schule Kontakt mit den Eltern
aufgenommen und nachgefragt, ob Hilfe benötigt wird.
Ergebnis kommt nicht rechtzeitig –> Nasenbohrertest wird herangezogen
Eine Abgabe um 14 Uhr in einem REWE Shop am Montag reicht, wenn das
Kind erst am Mittwoch in der Schule ist.
Filiale Mauer: wenn das Kind den Code mit hat, bekommt es auch die Tests.
Es stehen auch genügend Tests zur Verfügung.

•

Muss man für den Test nüchtern sein?
Tests können auch zu Hause noch vor der Abgabe liegen, sie sind auch am
nächsten Tag auswertbar.
Man muss nicht nüchtern sein. Ein Zähneputzen ist nicht notwendig, jedoch ist
es ratsam, keine groben Speisereste mit der Probe zu retournieren.

•

Jede Woche 3x testen. Wofür gibt es 4 Tests pro Woche?
Sicherheit. Braucht nur 3

•

Ist ein Antigentest ausreichend?
Nein. Einmalig kann er zur Anwendung kommen, ansonsten nicht.

•

Privat wird seit Monaten jeden zweiten Tag gegurgelt Wenn gegurgelt wird,
wie in St. Ursula gewünscht (Sa, Mo, Mi) ist das Kind 1 Tag/Woche, noch dazu
genau am Samstag, ungetestet/ohne Ergebnis
Samstag betrifft die Schule nicht. Es bleibt den Eltern überlassen, wann sie
testen.
MO/MI/Wochenende sind eine Richtlinie, aber Varianten sind möglich.

•

Eine Testung am Sonntag setzt voraus, dass man mindestens um 8.00 Uhr
aufstehen muss, um zeitgerecht die Abgabe an einer Tankstelle
durchzuführen. Dies ist allerdings der einzige Tag der Woche, an dem man
länger schlafen kann und ich persönlich (denke auch einige andere Eltern), bin
nicht gewillt dies wöchentlich zu tun.
Man muss es nicht am Sonntag in der Früh abgeben. Es ist auch am Freitag
Nachmittag oder Samstag bis 17 Uhr bei der Tankstelle möglich. In den
Supermärkten und Bipa sollte die Abgabe bis Samstag 14 Uhr erfolgen, da die
Tests zwischen 14 und 17 Uhr abgeholt werden.
Bei der Tankstelle werden Tests auch am Sonntag abgeholt.
Testkapazitäten von Lead Horizon wurden von 200.000 auf 400.000 erweitert.

•

Bis wann muss Ergebnis gelten?
Die entsprechende Richtlinie soll noch kommen. Direktor Dr. Stöger meint,
dass es – wenn der Test um 8 Uhr ausläuft – zu wenig ist. Der Test soll
zumindest bis Mittag gelten.

•

Müssen alle Schüler jetzt 3x die Woche testen obwohl sie nur zwei Tage in der
Schule sind?
Ja, das ist die Empfehlung, um Routine zu bekommen.

•

Gurgeln im Schichtbetrieb: Schüler, die zu Hause gurgeln und die Tests vor 9h
bei REWE abgeben müssen, können an diesem Tag kaum rechtzeitig am
online Hybridunterricht um 8h teilnehmen. Es ist außerdem zu bedenken, dass
nicht alle in Wien wohnen und längere Anfahrtswege zu einer REWE Filiale
haben (Zahlreiche Eltern machen Home Office und können die Tests für ihre
Kinder eventuell auch nicht abgeben).
Die Tests müssen nicht um 8/9 Uhr eingeworfen werden, die Kinder haben bis
14 Uhr Zeit.

•

Frage für die Gruppe A, die ja am Mo, 3.5. Präsenzunterricht hat: gilt da der
Gurgeltest von Freitag am Mo? Denn Samstag ist ja Feiertag.... bei uns gibt es
keinen Tankstellenshop zum Abgeben in der Nähe, da müsste man wirklich
weit fahren...Wie ist das vorgesehen?
Freitag Mittag kann man sich testen und bis 14 Uhr bei REWE abgeben.
Dieser Test gilt auch am Montag noch. Eine Abgabe danach ist bei den
Tankstellen möglich.
Wenn man am Fernunterricht teilnimmt und nicht rechtzeitig den Gurgeltest
abgeben kann, weil man zB nicht in Wien ist, kann man Montag oder Mittwoch

in der Früh gurgeln und für diesen Tag ausnahmsweise einen Nasenbohrertest
machen. Am kommenden Tag hat man dann das Ergebnis des PCR Tests. Für
Einzelfälle wird man eine Speziallösung finden.

Die Testtage in der Schule sind jetzt so gewählt, um v.a. für den
Normalbetrieb dann Routine zu bekommen, im Schichtbetrieb gilt jedenfalls
auch ein gültiger PCR Test für den Schultag, wann immer dieser gemacht
wurde- alle, die ein gültiges PCR Ergebnis vorweisen, können am Tag der
Schulbesuche ohne Probleme in die Schule!
Bei „Vergessen/ kein Ergebnis“ wird ein Nasenbohrertest in der Schule
gemacht- dies sollte aber die Ausnahme sein!

•

Manche Schüler sind in NÖ gemeldet bzw. verbringen die Distance Learning
Tage in einem Bundesland. Wie wird hier getestet?
Abgabe in der Schule oder bei Rewe bzw. Tankstelle

•

Wie sieht es bei alles gurgelt bei einem Hauptwohnsitz in Niederösterreich
aus? Ich glaube alles gurgelt ist eine Initiative von Wien, oder?
Man kann trotzdem teilnehmen.

•

Benötigt man eine Anschrift in Wien für den Erhalt der Tests?
Nein
Wenn man einen Account anlegt, kann man die Kinder mitregistrieren und
dazunehmen. Man muss sich 1x selbst testen und danach kann man
Familienmitglieder hinzufügen. Nun kann man auswählen, wer getestet wird.
Siehe Anhang.

•

Benötigt man für jedes Kind einen Account? Ich kann nicht einen für mich
machen und dann die Kids irgendwie dazu eintragen? Wie bekomme ich dann
mit nur einem Account genügend Tests/Woche? (4 pro Woche sind ja für 2
Kinder zu wenig)
Jede angemeldete Person bekommt 4 Testsets pro Woche.

•

Bei allesgurgelt steht: gmx-Mail-adresse vermeiden? Geht es mit einer GMXAdresse trotzdem?

Es geht, es handelt sich dabei nur Empfehlung, da es öfter Probleme damit
gibt.

Dann kommen ausnahmsweise Nasenbohrertest in der Schule zur Anwendung.
Es gibt auf der Seite auch eine Telefonnummer, wenn zB eine Zahl nicht gut lesbar
ist. In dem Fall wurde geholfen und das Ergebnis wurde geschickt.
Ohne ID gibt es keinen Laborbefund.

•

Reicht es, wenn mein Kind den Befund als Foto am Handy mithat?
Ein Ausdruck, Ergebnis am Handy oder ein Screeenshot sind in Ordnung.

•

Wie werden die 90% Teilnehmer gemessen?
Derzeit werden die Teilnehmer in eine Papierliste eingetragen, ebenso an
welchen Tagen der Test gültig ist. Ebenso wird vermerkt, wenn das Kind einen
Nasenbohrertest durchführt.
Die Listen sollen elektronisch werden, da auch Auskunft gegeben werden
muss. Auch soll die Zählung automatisch erfolgen.
Es muss eine Rückmeldung nach 3 Wochen auch von den Schülern und den
Eltern abgegeben werden.

•

Falls das Ergebnis zu spät ankommt und man es nicht mehr ausdrucken kann,
könnte man es dem Lehrer der ersten Stunde per Mail schicken?

In der 1. Stunden haben die Kinder jeden Tag unterschiedliche Lehrer,
weshalb es schwierig ist, es zu schicken. Man wird aber versuchen, eine
Lösung zu finden.
•

Wieso dürfen die Kinder das Handy in die Klasse nehmen?
Dies ist nicht im Widerspruch zur Schulordnung – es KANN im Unterricht
verwendet werden, wenn die Lehrkraft es wünscht, ebenso, wenn es sich als
sinnvoll erweist.

•

Die Teststraße in Schönbrunn hat sonntags bis 21.00 Uhr geöffnet und dies
wäre eine Alternative, um am Montag ein sicheres Testergebnis vorlegen zu
können?
Dabei handelt es sich um einen Antigentest. Dieser stellt eine Ausnahme dar.
PCR: man erkennt eine Erkrankung 2-4 Tage vorher. Selbsttests der Schüler
haben bei asymptomatischen Fällen keine extrem hohe Trefferquote.
(Sensitivität bei nur 40%). PCR sind viel verlässlicher.
Bei normalem Schulbetrieb können die Abstände nicht mehr eingehalten
werden. Daher sind PCR Tests für die Sicherheit ein viel besseres Gefühl für
alle im Schulhaus.
Wenn Schüler Tests am Freitag abgeben, kann er auch nach 14 Uhr
abgegeben werden. Wenn am SA Feiertag VOR 14 Uhr bei Bipa. (Achtung:
nicht dieses Wochenende, da Samstag ein Feiertag ist und die Tests nur am
Freitag Nachmittag abgeholt werden).
Zeitpunkt der Testung ist relevant. Ab dann gelten die 72 Stunden.

•

Wenn ich nicht teste, darf dann das Kind nicht in die Schule?
Dies war auch bei den Selbsttests ein Problem. In diesem Fall ist der
Schulbesuch nicht möglich. Bitte um Kontaktaufnahme in diesem Fall mit Frau
Dir. Dr. Stöger, um eine Lösung zu finden. Ungetestet ist es nicht möglich, an
die Schule zu kommen.

•

ist dieser Gurgeltest verpflichtend für unsere Kinder? (das ist für mich als
Elternteil keine Erleichterung, sondern nur zusätzliche Arbeit)
ja

•

Welches Ergebnis braucht man? Gibt es schon eine einheitliche Verbindung in
der Schule? Ist das Video notwendig?
Video ist notwendig – der Lifebrain Laborbefund soll mitgegeben werden. Das
Testergebnis alleine reicht nicht.

•

Was passiert, wenn ich der Videoaufzeichnung nicht zustimme, ist dann das
Testergebnis für die Schule auch gültig? Und eigentlich möchte ich nicht
einmal, dass ihre e-card online gestellt wird!?? Ist eine Alternative angedacht,
oder gibt es den Schulbetrieb nur mit diesem "Alles gurgelt" Projekt?

Das Video wird nicht gespeichert. Es werden 4 Standbilder genommen.
Datenschutz ist gewährleistet.
Bei der Registrierung kann zukünftig auch die Schule und Klasse dazugefügt
werden – die Auswertung wird einfacher. Das Vorzeigen erleichtert, ebenso
die Kontrolle. Dies wird erst implementiert.
Es ist verpflichtend, daran teilzunehmen. Wenn es vereinzelt Probleme mit
dem Video oder Eingabe von Daten gibt, bitte Kontakt mit Frau Direktor Dr.
Stöger aufnehmen.

Allgemeines
•

Wurden alle Lehrer in St.Ursula bereits geimpft?
Nicht alle, aber sehr viele. Die 2. Teilimpfung ist noch ausständig. Derzeit
nehmen alle Lehrer an den Gurgeltests teil, für Lehrer gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten – auch Personalscreening ist an der Schule möglich.

•

Herrscht trotz PCR-Test weiterhin Maskenpflicht?
Ja

•

Impfung der 16+ an der Schule angedacht?
Derzeit nicht, da diese Gruppen noch nicht an der Reihe sind. Man ist an den
Impfplan der Behörde gebunden. Auch ist bei Impfungen an Privatschulen
immer das Problem der Haftungsfrage. Daher ist es eher unwahrscheinlich,
dass in St. Ursula geimpft wird.

Sonstiges
•

Thema: Schuluniformen. Das Geschäft Flojo führt nur sehr wenig von dem
Ursulinengewand und ab Größe 164 ist es auch aus. Mir hat die Eigentümerin
auch gesagt, dass die Ursulinen Vorgaben haben (anscheinend Bio-Qualität
usw), die sie nicht erfüllen kann und daher die Kleidung auch nicht im
Sortiment hat. Warum hat man dieses Geschäft gewählt? Wo geht die
Oberstufe hin einkaufen? Sohn hat schon Größe 176 und da gibt es nichts
mehr Passendes.
Diese Information wird an Frau Gschaider weitergeben und man versucht eine
Lösung zu finden. Hoodies sind sehr groß geschnitten. Bei blauen
Langarmpolos, größer als 164 wurde eine Mutter an die Firma Walter
verwiesen.

•

Wann haben wir den Elternsprechtag?
Dieses Semester nicht möglich. Bei Problemen, Interesse … bitte mit den
Lehrkräften per Mail Kontakt aufnehmen und einen telefonischen
Gesprächstermin vereinbaren. Persönliche Gespräche sind derzeit nicht
möglich.
Manche Eltern wünschen sich ein aktives Feedback der Lehrer.

•

Gibt es eine Sommerschule, für Mathe besteht der Wunsch da besonders.
Die Sommerschule ist eine Aktion des Ministeriums. Auf Grund der
Empfehlung eines Lehrers nehmen Kinder der Unterstufe an der
Sommerschule in Deutsch und Mathematik teil. An unserer Schule gibt es die
Sommerschule nicht.
Es gibt eine Betreuung der Schule – und eine Lernwoche in der letzten
Ferienwoche für die Unterstufe. Dies ist aber zu bezahlen. Bei der Lernwoche
unterrichten Studenten oder NM- Betreuer, daher ist es nicht für
Oberstufenschüler gedacht.

•

Es wird eine Abschiedsfeier für die Maturanten angestrebt, aber es ist
ungewiss, was möglich ist.
frühestmöglicher Termin: 18.6, wenn alles abgeschlossen ist
Eine klassenweise Trennung ist wahrscheinlich.
2020: WAREN 100 Personen mit 1m Abstand erlaubt. Unklar, was dieses Jahr
erlaubt ist. Ein Buffet ist unwahrscheinlich, aber Übergabe der Zeugnisse,
Ansprache… möchte man machen.

Ende: 19.50
Schriftführer: Mag. Barbara Steurer

