Alles gurgelt!
Für mehr Schule.
Anleitung für Lehrer*innen
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Damit Schüler*innen bei „Alles Gurgelt!“ mitmachen können, benötigt
es eine Einverständniserklärung. Diese kann bereits bei einer
Testung von zu Hause über die WebApp von LEAD Horizon erteilt
werden. Schüler*innen müssen aber in jedem Fall auch zusätzlich eine
unterschriebene Einverständniserklärung in der Schule abgeben.
Registriere dich auf der Plattform von LEAD Horizon mit dem Link,
den du von der Schulleitung erhalten hast. Sofern Schüler*innen bzw.
Erziehungsberechtigte dem Datenschutz über die WebApp zugestimmt
haben, siehst du diese Schüler*innen bereits in der Plattform.

Damit für Schüler*innen ein personalisierter QR-Code zum Testen entsteht,
müssen die Daten aller Schüler*innen einmal durch die Schule auf der
Plattform von LEAD Horizon als CSV-Datei hochgeladen werden. Nutze
dazu bitte die CSV-Datei-Vorlage aus der Schul-WebApp, um die Daten
der Schüler*innen, welche an dem Testprogramm teilnehmen (also eine
Einverständniserklärung in der Schule abgegeben haben), zu importieren.
Du wirst vom System informiert, wenn Daten von Schüler*innen durch
Heimtestungen bereits im System vorhanden sind und kannst diese dann
ganz einfach verbinden.
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Anschließend kannst du für jede Klasse deiner Schule die zugeordneten
QR-Codes herunterladen. Wichtig ist, dass jeder Schüler*in ein personalisierter QR-Code zugewiesen wurde. Bitte beachte, dass nur der
jeweilige Klassenvorstand (auf Klassenebene) und Schuladministrator*innen (auf Schulebene) persönliche Daten von Schüler*innen ändern
oder löschen können.

Schüler*innen, die sich nicht zu Hause sondern in der Schule testen, können
über die Schul-WebApp administriert werden. Um den QR-Code und die
Probennummer von den Schüler*innen miteinander zu verknüpfen, scanne
den QR-Code und die Probennummer der Schüler*innen mittels Smartphone, Handscanner, Tablet, Computer oder Laptop. Die Probennummer
findest du auf der Gebrauchsanweisung, die jedem Test-Set beiliegt.
Anstelle des QR-Codes kannst du auch nach den Namen der Schüler*innen
suchen bzw. die Probennummer manuell eingeben.
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Die Abgabeboxen in der Schule werden Mo–Do um 8.30 Uhr und
optional Freitag zwischen 13.30 und 16 Uhr entleert. Das Testergebnis
liegt im Regelfall spätestens zu Beginn des nächsten Schultages vor.
Zusätzliche Abgabemöglichkeiten:
•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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Wenn deine Schüler*innen mit den Eltern bereits von zu Hause an
„Alles gurgelt!“ teilnehmen und zu Hause gegurgelt haben, kannst du
das Ergebnis ebenfalls einsehen. Voraussetzung dafür ist, dass die
Schüler*innen die Informationen zu Schule und Klasse bei den
persönlichen Daten angegeben haben.
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Als Lehrer*in kannst du jederzeit die Testergebnisse deiner Klasse
einsehen. Wenn eine E-Mail-Adresse bei den Schüler*innen hinterlegt
ist, erhalten diese den Befund immer automatisch. Bei einem positiven
Testergebnis einer Schüler*in ohne E-Mail-Adresse informiere bitte die
Schüler*innen und Erziehungsberechtigten telefonisch.
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Je mehr Schüler*innen und Mitarbeiter*innen sich in der Schule
regelmäßig testen, desto sicherer werden der Schulalltag und die
Freizeit. Nimm auch du regelmäßig am Test-Programm teil!

Hast du Fragen?
Alle Infos erhältst du unter schulen.allesgurgelt.at
oder telefonisch unter der Hotline 01/90 422 (täglich von 6.30 - 20 Uhr).

