
 
 

 

 

Elterninformation zum Testen 

25. Mai 2021 

 

 

Freiwilliges repetitives Testen an Schulen: Wir machen mit!  

 

 

Liebe Eltern 

 

 

Wir haben uns entschieden, mit der Primarschule bei den Tests mitzumachen. 

Im Kindergarten verzichten wir aus logistischen und organisatorischen Gründen 

auf das repetitive Testen. 

 

 

Die Teilnahme Ihres Kindes an den wöchentlichen Tests in Form von 

Speichelproben ist freiwillig. Es ist für Sie auch jederzeit möglich, Ihr Kind später 

anzum wieder abzumelden. Für jene Schüler*innen, die nicht an den Tests 

mitmachen, ergeben sich keinerlei Einschränkungen. Je mehr Personen 

mitmachen, desto grösser ist die Gewissheit, dass wir an unserer Schule keine 

unerkannten Virenträger haben, welche andere Personen anstecken können. 

Das führt für unsere Schüler*innen, für Sie als Eltern und für unsere Lehrpersonen 

zu einer höheren Sicherheit. Wir können so Klassenquarantänen und den Ausfall 

von Lehrpersonen verhindern. Eventuell ermöglichen uns diese Tests auch die 

Durchführung von schulischen Anlässen. Dies alles sind wichtige Punkte für 

einen möglichst normalen Schulbetrieb. 

 

Was bedeutet das konkret?  

 

Die angemeldeten Schüler*innen geben einmal pro Woche eine 

Speichelprobe ab. Dazu erhalten sie jede Woche am Montag ein Teströhrchen 

mit einer Salzwasserlösung. Diese muss jeweils am Dienstagmorgen nach dem 

Aufstehen (vor dem Zähneputzen, Trinken, ...) 60 Sekunden im Mund gespült 

werden und danach mit Hilfe eines Trichters wieder ins Röhrchen gespuckt 

werden. Dieses Röhrchen bringen die Schüler*innen verschlossen und 

unbeschriftet in die Schule.  
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Hier finden Sie entsprechende Informationen: 

 

Youtube – Link „Spucktest für Schulen“:  

https://www.youtube.com/watch?v=btJXvnAb2Kw 

 

Generelle Informationen für Eltern: 

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/repetitives_testen/repetitives_testen_2/rep

etitives_testen_3.jsp 

 

In der Schule werden mehrere Speichelproben zu einem Pool 

zusammengemischt. Diese anonymen Pools werden vom Kanton mit einem 

PCR-Test auf Corona getestet. Ist der Pool negativ, sind keine weiteren 

Massnahmen angezeigt. Die Schüler*innen geben in der folgenden Woche 

eine weitere Probe ab. 

 

Ist ein Pool positiv, werden alle Schüler*innen des Pools am darauffolgenden 

Tag (Mittwoch) in der Schule erneut getestet, um die Covid-positive Person des 

Pools zu ermitteln. Nur die positiv getestete Person geht danach in Isolation. Die 

anderen Schüler*innen des Pools müssen nicht in Quarantäne und besuchen 

den Unterricht weiterhin. Sie als Eltern würden mit einer sms darüber informiert, 

dass der Pool ihres Kindes positiv getestet wurde bzw. dass Ihr Kind in der 

folgenden Einzelprobe positiv getestet wurde. Im Falle negativer Tests erfolgt 

keine Meldung.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Björn Bestgen 
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