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Drittes Informationsschreiben zur Gurgelstudie 

Sehr geehrte Frau Direktorin! Sehr geehrter Herr Direktor! 

wir möchten uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung der Gurgelstudie bedanken. Indem 
Sie nicht nur Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme motivieren, sondern auch das notwendige 
Testumfeld für die Durchführung zur Verfügung stellen und den normalen Schulablauf umstellen, 
leisten Sie einen wesentlichen Beitrag, ohne den wir dieses wichtige, langfristige Projekt nicht 
durchführen könnten. 

Der erste Testdurchgang hat nun schon in den meisten Bundesländern stattgefunden. Um die 
gewonnenen Erfahrungen zu nutzen und um für einen reibungslosen zweiten Durchlauf zu sorgen 
und sicherzustellen, dass Sie zeitgerecht das vollständige Material für die Testung und anschließend 
rasch die Testergebnisse erhalten, übermitteln wir Ihnen untenstehende Informationen und bitten 
Sie um folgendes:  

Materialübersicht 

Sie finden im Anhang eine Inventurliste sowie eine Bildbeschreibung, über jene Materialien, die für 
die Testung benötigt werden. Wir bitten Sie, uns bekanntzugeben, welche Materialien sich in 
welcher Stückzahl noch an Ihrer Schule befinden. Auf Grundlage dieser Übersicht werden wir 
gemeinsam mit dem Logistik-Unternehmen die Bestellung und Anlieferung für die weiteren 
Testungen vornehmen. Zur Information: Die Schutzausrüstung sowie auch die Kühlbox und die 
dazugehörigen Kühlakkus werden Ihnen vor jeder Testung in ausreichender Menge automatisch 
zugestellt. 

⮚ Bitte um Übermittlung der angeführten Excel-Tabelle „Inventurliste_Schulen“ bis zum 
22.10.2020 an Ihre Ansprechperson in der Bildungsdirektion. Jene Schulen, die erst am 22. 
Oktober testen, bitten wir, die Inventurliste direkt nach der Testung zu befüllen. 

Ergänzungen der Proband/innendaten  

Die Eingabe der Proband/innendaten an den teilnehmenden Schulen in Ihrem Bundesland sollte 
erfolgt sein. Wir entschuldigen uns für etwaige technische Unannehmlichkeiten beim Hochladen 
der Excel-Tabellen beim ersten Testdurchgang. Sollten Sie aufgrund geänderter oder fehlerhafter 
Emailadressen und Handynummern noch Ergänzungen bei den Proband/innendaten vornehmen 
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wollen, bitten wir Sie diese direkt in der Eingabemaske des Schulaccounts zu editieren. Die IT-
Firma Novid20 hat dafür alle Schulaccounts nochmal freigeschalten. 

Zur Information: Bitte achten Sie beim Login darauf, welche Zugangsdaten Sie nützen! Denn aus 
Gründen des Datenschutzes wurden für jede Schule zwei Accounts eingerichtet:  

• Einen Schulaccount zur Eingabe der Proband/innendaten und  
• einen Account zur Gurgelbegleitung für die eigentliche Testung, der zum Abrufen der 

Proband/innendaten und zur Verknüpfung mit den verwendeten Proberöhrchen verwendet 
wird. Die Verknüpfung dieser Daten ist die Voraussetzung für die korrekte Zuordnung der 
Proben und Übermittlung der Testergebnisse.  

• Jeder Account hat einen eigenen Benutzernamen und Passwort, die Ihnen von der IT-Firma 
Novid20 übermittelt wurden.  Der Link für den Einstieg ist gleich. Hier können Sie sich 
einloggen: https://covid19-screening.bmbwf.gv.at/login 

• Bitte beachten Sie, dass ein Einstieg über den Internet Explorer nicht möglich ist, bitte 
verwenden Sie daher einen anderen Webbrowser (etwa Firefox oder auf dem Tablet Safari). 

Unter dem Link zur IT-Firma Novid20: https://www.novid20.org/en/covid19-screening finden Sie 
die Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Dateneingabe (siehe etwa Video 2: Dashboard & 
Dateneingabe) sowie zur Verwendung des technischen Equipments und Kontaktadressen. 

Alle Informationsschreiben und Beilagen, die Sie bisher von erhalten haben, sowie häufig gestellte 
Fragen, finden Sie gesammelt auf der Webseite des BMBWF: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/gs.html  

Sollten Sie im Laufe der Vorbereitung der kommenden Testtage oder bei der Durchführung der 
Testungen Fragen haben, finden Sie auch hier noch einmal alle notwendigen 
Kontaktinformationen: 

Wer? Kontakt 

Saubermacher (Müllentsorgung) schultestung@saubermacher.at  

Cura Group (Logistik) office@curagroup.at  

NoVid 20 (Datenmanagement) gurgeltests@bmbwf.gv.at oder 01 53120 2133 

BMBWF (Rückfragen zu iPads) schulgeraete@bmbwf.gv.at  

BMBWF (Allgemeine Anfragen) koordination.gurgelstudie@bmbwf.gv.at  

BMBWF (Rückfragen studentische 
Assistenz) 

gurgelstudie@bmbwf.gv.at  
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Bei weiteren Fragen stehen Ihnen auch die Ansprechpersonen in Ihrer Bildungsdirektion zur 
Verfügung. Vielen Dank nochmals für Ihren wertvollen Beitrag zum Gelingen der Gurgelstudie! 

Ihr Projektteam der Gurgelstudie 




