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Schulpflege / Schulleitung

Schwerzenbach, 07. Mai 2021

Präventive Massentestung und neue Corona Weisungen des Volkschulamtes
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, Sie und Ihre Familie hatten erholsame Frühlingsferien und sind nun wieder bereit für das
letzte Quintal in diesem Schuljahr.
Präventive Massentestungen an unserer Schule
Die Umfrage vor den Frühlingsferien hat ergeben, dass rund 75% aller Schülerinnen und Schüler an
der präventiven Massentestung teilnehmen wollen. Wir danken allen Freiwilligen für das entgegengebrachte Vertrauen, haben aber auch Verständnis für alle, die sich dagegen entschieden haben.
Die Speicheltests werden jeweils am Mittwochvormittag vor der grossen Pause in den Klassen
durchgeführt. Das anschliessende Pooling wird durch unsere Zivildienstleistenden vollzogen. Es
werden maximal 10 Speichelproben zu einem Pool zusammengeschüttet. Danach werden alle Pools
per Post an das zuständige Labor gesendet und dort untersucht. In der Regel erhält die Schulleitung
innert 24-36 Stunden über das Resultat Bescheid. Bei einer positiven Poolprobe nimmt die Schulleitung mit den Eltern der betroffenen Kinder Kontakt auf und bespricht mit ihnen das weitere Vorgehen. Grundsätzlich werden wir alle Eltern jeweils anonymisiert über die Testergebnisse informieren;
diese Information wird über Escola erfolgen.
Das Volksschulamt hat kurz vor den Frühlingsferien eine gut verständliche Elterninformation zum
Speicheltest an Schulen herausgegeben. Wir haben diese für unsere Schule leicht angepasst und
diesem Brief beigelegt.
Wir werden diese Massentestungen voraussichtlich bis zu den Sommerferien durchführen. Sollte
sich die pandemische Lage aber schneller als erwartet deutlich verbessern, kann ein früherer Abbruch dieser Massnahme ins Auge gefasst werden.
Neue Corona Weisungen des Volksschulamtes ab 1. Mai 2021
•

Die Maskentragepflicht ab der 4. Primarklasse gilt weiterhin bis zum Sonntag, 30.5.2021.

•

Für sportliche Aktivitäten im Freien (inklusive Schwimmen) entfällt die Maskentragepflicht, wenn
die Abstandsregeln eingehalten werden können.

•

Die Schule Schwerzenbach verzichtet weiterhin auf klassenübergreifenden Musikunterricht und
führt die Chorstunden klassenweise durch.

•

Musik- / Theaterproben sind für Jugendliche bis Jahrgang 2001 grundsätzlich erlaubt. Aufführungen vor Publikum sind nach wie vor nicht möglich. Konzerte und Aufführungen können aber
ohne Publikum durchgeführt und gefilmt oder gestreamt werden.

•

Elternabende mit Präsenz können unter Einhaltung der 15-Personen-Regel und der Maskentragepflicht durchgeführt werden. Gemeinsame Konsumation von Getränken und Speisen ist weiterhin nicht gestattet.

Weiterhin NICHT erlaubt sind:
•

Klassenlager, Exkursionen etc. mit Übernachtung:
Das Verbot von Klassenlagern und Events mit Übernachtungen wird bis Ende Mai verlängert.

•

Nach wie vor gilt es, dort wo immer möglich die Durchmischung von Schülerinnen und Schülern
zu vermeiden. Weiterhin nicht gestattet sind deshalb Anlässe, an denen mehrere Klassen gleichzeitig teilnehmen: Sporttage, klassenübergreifende Projekte / Veranstaltungen, Feste und Tanzveranstaltungen.

Die Informationen zu den neusten Sicherheitsmassnahmen des Volksschulamts wie auch zu den
repetitiven Massentestungen haben wir in unserem Schutzkonzept angepasst, welches Sie wie immer auf der Homepage unserer Schule finden.
Wir wünschen am Montag allen einen guten Schulstart und grüssen Sie freundlich.
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