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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,

Wien, 8.4.2022

die Bundesregierung hat mit 1.April 2022 die österreichweite Teststrategie geändert.
Das wirkt sich auch auf die Testungen im Schulbereich aus. Ab dem 19.04.2022 ist für
alle Schüler*innen bis auf Weiteres nur mehr ein PCR-Test pro Woche verpflichtend:
Bitte testen Sie Ihr Kind immer am Dienstag am Abend oder am Mittwoch in der
Früh.
Es können jedoch zusätzliche Antigentests und PCR-Testungen nach Bedarf
durchgeführt werden, wenn es Infektionsfälle in einer Klasse oder Häufungen an der
Schule gibt. Im Bedarfsfall erhalten Sie eine gesonderte Information.
Durch die neue Verordnung entfällt der verpflichtende tägliche Nachweis einer
geringen epidemiologischen Gefahr für Schüler*innen. Aus diesem Grund wird der
Covid-Ninja-Pass nach den Osterferien nicht mehr ausgeteilt.
Die Webapp von „Alles gurgelt“ wird mit 11. April nochmals adaptiert. Für die Testungen
zu Hause gilt ab diesem Zeitpunkt:
.) Für regelmäßige Testungen müssen die Schüler*innen den Punkt „Ich nutze eine der 5
kostenlosen PCR-Testungen“ angeben. Personen, die im System von „Alles gurgelt“ mit
einer Schule verknüpft sind (QR – Code), erhalten die vorgeschriebenen Testungen
gemäß Covid-19-Schulverordnung automatisch gutgeschrieben. Sie bekommen daher
zusätzlich zu den allgemeinen kostenlosen PCR-Testungen einen PCR-Test pro Woche.
Damit sind mehr als fünf Testungen pro Monat möglich. Sie werden deshalb, wie
gewohnt, am Dienstag einen Test von uns erhalten.
Die Abholung der Tests aus der Schule bleibt vorerst gleich. Eine tägliche Abgabe beim
Haupteingang, auch von zusätzlichen privaten Tests, ist weiterhin möglich.
.) Bei positiven Fällen in einer Klasse (Anlasstestungen) können alle betroffenen
Schüler*innen (egal ob geimpft, genesen oder ungeimpft) den Testgrund „Behördliche
Testung“ auswählen. Die behördlichen Testungen sind nicht begrenzt.
Für Schüler*innen und Lehrer*innen gilt wie gewohnt die Maskenpflicht im
Schulgebäude.
Sie erhalten heute 2 PCR und 2 Antigen Tests für Ihr Kind. Die Testung zum Ferienende
hat sich sehr bewährt. Für ein sicheres Ergebnis vor dem ersten Schultag bitten wir Sie
um eine Abgabe der Probe am Sonntag, 17.4. bis 14:00 Uhr oder Montag, 18.4. bis 9:00
Uhr.
Wir wünschen Ihnen schöne, erholsame Ferien und frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen,
das Krisenteam der GTVS Kirschenallee

