
Alles gurgelt!
Für mehr Schule.

Wenn du bereits von zu Hause an „Alles gurgelt!“ teilnimmst, dann 
teste dich gleich zu Hause über die Web-App und gib deine Probe 
bei allen Wiener REWE-Filialen (BIPA, BILLA, BILLA PLUS, Penny, 
Tankstellen mit REWE-Shop) ab. Du kannst dich aber auch in der Schule 
testen und deine Probe dort abgeben. Beachte dabei, dass du in der 
Klasse mit der Testflüssigkeit nur im Mund spülst und nicht gurgelst!

Wenn du entweder bei der Testung von zu Hause über die Web-App oder  
bei der Testung in der Schule über die Einverständniserklärung eine  
E-Mail-Adresse angegeben hast, wird an diese direkt vom Lifebrain 
COVID Labor ein Link zum Download deines Befunds bzw. deines 
Grünen Pass Zertifikates gesendet. Für den Abruf ist es außerdem 
notwendig, auch eine gültige Handynummer in der Web-App bzw. mit der 
Einverständniserklärung anzugeben.

Wenn du dich erst in der Schule testest, zeige die Gebrauchsanweisung 
aus dem Test-Set deinen LehrerInnen, damit sie die Probennummer 
auf der Gebrauchsanweisung scannen können. Bitte bewahre die 
Gebrauchsanweisung gut auf, denn mit dieser kannst du später dein 
Testergebnis online abrufen.

Wird keine E-Mail-Adresse angegeben, werden du oder deine 
Erziehungsberechtigten telefonisch von der Schule verständigt, wenn 
das Testergebnis positiv sein sollte, da LehrerInnen das Testergebnis 
über die Schul-Web-App einsehen können.
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Die Abgabeboxen in der Schule werden Montag – Donnerstag um  
8.30 Uhr und optional Freitag zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr 
entleert. Die Proben werden anschließend im Lifebrain COVID Labor 
ausgewertet. Das Testergebnis liegt im Regelfall spätestens zu Beginn 
des nächsten Schultages vor. Alternativ können die Test-Sets auch in 
jeder Wiener REWE-Filiale von Montag bis Sonntag abgegeben werden. 
Bitte beachte dort die Abholzeiten um 9 und 14 Uhr.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du bei „Alles gurgelt!“ mitmachen kannst:  
• Möglichkeit 1) Wenn du bereits 14 Jahre alt bist oder dich schon zu 
 Hause mit den „Alles Gurgelt!“-Test-Sets testest und registriert bist, dann 
 melde dich auf allesgurgelt.at an und gib die Informationen zu deiner 
 Schule und Klasse in der Web-App an. Zusätzlich musst du auch eine 
 unterschriebene Einverständniserklärung in der Schule abgeben.  
• Möglichkeit 2) Gib die unterschriebene Einverständniserklärung in 
 deiner Schulklasse ab, um ein Test-Set über die Schule zu erhalten. 
 Mithilfe dieser Einverständniserklärung können deine persönlichen 
 Daten mit einem personalisierten QR-Code verbunden werden.

Wenn du dich regelmäßig testest, werden dein Schulalltag und auch 
deine Freizeit sicherer.

8

Anleitung für SchülerInnen ab der 5. Schulstufe

Hast du Fragen? 
Alle Infos erhältst du unter schulen.allesgurgelt.at 

oder telefonisch unter der Hotline 01/90 223 (täglich von 6.30 - 20 Uhr).

Ein negatives Testergebnis von „Alles gurgelt!“ gilt als Nachweis im  
Sinne der 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen) für alle Freizeitange-
bote. Um auf dein negatives Testergebnis online zugreifen zu können, 
musst du in der Web-App oder in der Einverständniserklärung eine 
E-Mail-Adresse und Handynummer angeben.

7

0000000


