
FAQ zu den Massentestungen an den Schulen Grauholz 

Welche Schülerinnen und Schüler können sich testen lassen? 

Alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis zur 9. Klasse ohne Kindergarten. In der Basisstufe 
werden nur die Kinder des 3. und 4. Jahres getestet. 

Wann werden die Kinder getestet? 

Die Testung in der Schule findet ab 4. Mai 2021 immer am Dienstag Vormittag vor der 
grossen Pause statt. Die Kinder dürfen 60 Minuten vorher nichts mehr gegessen und 
getrunken haben, da sonst der Test nicht korrekt ausgewertet werden kann.  

Wie werden unsere Kinder getestet? 

Das Testverfahren beruht ausschliesslich auf einer Speichelprobe und ist KEIN Nasen-
Rachen-Abstrich. Im Klassenverband mit der Lehrperson zusammen werden die Kinder die 
Speichelprobe abgeben. Das Kind nimmt die Kochsalzlösung, mischt diese während ca. 60 
Sekunden mit dem Speichel im Mund und spuckt ins Röhrchen. Die PCR-Tests werden an-
schliessend anonym in einem Labor ausgewertet. 

Kochsalzlösung? 

Es handelt sich um eine reine Natriumchloridlösung, welche für die Gesundheit der Kinder 
und Jugendlichen absolut unbedenklich ist.  

Muss sich mein Kind testen lassen? 

Nein. Die Testungen sind freiwillig. Die Eltern werden vorgängig angefragt und können ihr 
Kind von der Teilnahme ausschliessen. Dies gilt auch für die zweite Testung im Falle eines 
positiven Pool-Ergebnisses.  

Wie lange dauert das Testen? 

Das Testen in der Schule mit den Kindern dauert insgesamt ca. 10 Minuten. 

Wann erhalten wir das Testergebnis? 

Die Schulleitung wird über die Pool-Ergebnisse per SMS informiert. Die Schulleitung 
informiert im Falle eines positiven Pools anschliessend die Eltern über die Klassenlehr-
personen. Sind die Pool-Ergebnisse negativ, findet der Unterricht am nachfolgenden Tag 
normal statt. 

Was geschieht, wenn ein Pool-Ergebnis positiv ist? 

Falls ein Pool-Ergebnis positiv ist, werden Sie umgehend von der Schulleitung kontaktiert. 
Ab sofort findet an den zwei darauf folgenden Tagen für diese Klasse Fernunterricht statt. 
Ein Team des Zivilschutzes kommt zur Schule und macht mit allen Kindern (und 
Lehrpersonen) des positiven Pools einen zweiten Speicheltest. Genaue Anweisungen dazu 
erhalten Sie von der Schulleitung. 
 
 

 



Was mache ich, wenn ich keine Betreuung für die Zeit des Fernunterrichts habe? 

Sie müssen Ihr Kind zu Hause betreuen. Falls Sie selber nicht frei nehmen können, bitten 
Sie doch Ihre Verwandtschaft, Nachbarn oder Eltern der gleichen Klasse um Hilfe. Da wir 
nicht wissen welches Kind der Träger des Virus ist, können wir keine Betreuung anbieten. 

Muss die Klasse bei einem positiven Pool-Ergebnis in Quarantäne? 

Nein, nicht in jedem Fall. Ist nur ein Kind Träger des Virus, können die Kinder mit negativen 
Tests wieder in den Unterricht. Bei mehreren positiv getesteten Kindern in einer Klasse, geht 
die ganze Klasse in Quarantäne. 
 
Die Eltern müssen nicht automatisch in Quarantäne, nur wenn sie vom Contact Tracing 
entsprechend instruiert werden. 

Müssen Schüler/innen, die sich nicht testen lassen, bei einem positiven Pool in 
Quarantäne? 

Nein, nicht automatisch, nur wenn mehrere Einzeltests positiv ausfallen. Dann geht die 
gesamte Klasse in Quarantäne.  

Wie lange werden die Kinder wöchentlich getestet? 

Sicher bis zu den Sommerferien. 

 

Die FAQ’s werden laufend ergänzt. 
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