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GSI-GA, Rathausgasse 1, Postfach, 3000 Bern 8 

 

Stand 15.09.2021 

  

Anleitung für Schulleitungen zur Abklärung von Sars-CoV-2-Ansteckungen in Volks-, Mittel- und 
Berufsfachschulen 

 

Es wurden folgende vier neuen Massnahmen definiert, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, und die Betroffenen 

zu entlasten: 

 

Massnahme Effekt 

Testempfehlung ab 1 positiven SUS ohne provi-
sorische Quarantäne für die Klasse 

 Aufrechterhalten des Präsenzunterricht 

Ausbruchstesten ab 2 positiven SUS  SUS können sich an der Schule testen lassen (mobi-
les Team vor Ort) 

 Zentrale Koordination und Auswertung der Aus-
bruchstestungen durch den Sonderstab GSI 

Quarantäneanordnung für die ganze Klasse ab 
4 SUS (ehemals 2 SuS) 

 Aufrechterhalten des Präsenzunterricht 

Maskenpflicht für die betroffene Klasse für 7 
Tage 

 Verringerung der Übertragungen 
 Aufrechterhalten des Präsenzunterricht 

 

 

Die Organisation der Ausbruchstestungen erfolgt wie unten abgebildet: 

Schule Ausbruchstesten Nachtestung 

Volksschule Einzeltest 
vor Ort durch mobiles Team 

Einzeltest 
Vor Ort durch mobiles Team 

Sek II - Vollzeit Einzeltest 
vor Ort durch mobiles Team 

Einzeltest 
Vor Ort durch mobiles Team 

Sek II -  
Nicht-Vollzeit 

Individuelle Einzeltest 
in Testzenter, Arztpraxis, Apotheke 
 
oder: 
Einzeltest 
vor Ort durch mobiles Team 

Individuelle Einzeltest 
in Testzenter, Arztpraxis, Apotheke 

 Wie gewohnt wurden die Anpassungen gegenüber Version 30.8.21 gelb markiert; 
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Ziele und Aufgabenteilung 
Ziel dieser Anleitung ist: 

1) die möglichst rasche und effiziente Unterbrechung von Infektionsketten und Ausbruchsgesche-
hen in der Schule.  

2) Die Vermeidung von Unsicherheit und unnötiger Arbeit dank möglichst viel Sicherheit im Umgang 
mit dem Infektionsgeschehen in der Schule. 

3) Die klare Rollenteilung zwischen Schule, Epi-Team Ausbruchsmanagement des kantonsärztli-
chen Dienstes (KAD) und Contact Tracing (CT).  

 
Aufgabe der Schulleitung ist es: 

- die Informationen aus der Schule zusammenzutragen, die es für ein wirksames Ausbruchsma-
nagement zwingend braucht (z.B. In welcher Klasse ist/unterrichtet der/die Betroffene? Wurden 
Masken getragen? Gibt es aktuell weitere Fälle in der gleichen Klasse?);  

- nur wenn das Contact Tracing (CT) oder das Epi Team sich aufgrund von Überlastung nicht 
rechtzeitig melden können (Frist bis 19h am gleichen Tag), treffen Schulleitungen vorsorglich 
erste Massnahmen – auf Volksschulstufe nach Rücksprache mit dem Schulinspektorat (z.B. 
Schüler bleiben zuhause, Briefvorlage 1); 

- das Resultat der Abklärung sowie die nötigen Listen (SuS, ggf. Lehrpersonen) zum Versand von 
Anordnungen und Empfehlungen an das Schul-Ereignis-Team des Contact Tracing (ereig-
nis.ct@be.ch) zu melden. 

- die Anordnung zur Maskenpflicht des KAD den betroffenen Klassen und Lehrpersonen weiterzu-
leiten und in der Schule umzusetzen. 
 

Aufgabe des Contact Tracings (CT) ist es: 
- die SARS-CoV-2-positiv getesteten zu kontaktieren und über die Isolation zu informieren sowie 

deren engen Kontaktpersonen festzustellen (inkl. enge Kontaktpersonen in der Schule); 
- die Schulleitung über einen oder mehrere SARS-CoV-2 positiv getestete SuS oder Lp in der 

Schule zu informieren 
- den engen Kontaktpersonen und den von der Schulleitung bereits über die Quarantäne informier-

ten Eltern, Schülerinnen und Schülern die Testempfehlungen und die offizielle Quarantäne-An-
ordnung zu senden. 

 
Aufgabe des Schul-Ereignis-Teams (ereignis.ct@be.ch) des KAD ist es 

- Einschätzungen komplexerer Situationen der Schule zu prüfen und in der Regel zu bestätigen. 
- Fragen von Schulleitungen zu beantworten und komplexere Situationen in Zusammenarbeit mit 

den Schulleitungen zu klären. 
- sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler/Lernenden eine offizielle Quarantäne-Anord-

nung resp. eine offizielle Testanrodnung erhalten, wenn dies angezeigt ist. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
Nach den Sommerferien 2021 stellt sich die epidemiologische Situation wie folgt dar: 

- Die Delta Variante von SARS-CoV-2 ist bei über 95% der Ansteckungen im Spiel. Sie verbreitet 
sich rascher und ist ansteckender als frühere Varianten. 

- Die Zahlen steigen sehr rasch an, und in den Schulen werden viele Ansteckungen auch innerhalb 
der Klassen beobachtet. Es droht wiederum eine Überlastung des Gesundheitssystems.  

- Es gibt keine Maskenpflicht in den Schulen und das repetitive Testen wird in der Woche 35 ge-
stoppt. 

- Die allermeisten Kinder scheinen auch mit der Delta Variante nur leichtere Symptome zu haben. 
- Mit wenigen medizinisch gegebenen Kontraindikationen hatten alle Erwachsenen seit längerem 

und haben jetzt auch alle Jugendlichen ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. 
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Wesentliche Neuerungen 
- Neu ist das Schul-Ereignis-Team des CT erste Kontaktstelle der Schulleitungen. Entspre-

chen senden Schulleitungen ihre Mails neu an ereignis.ct@be.ch. 
- Neu gibt es ein Flussdiagramm, welches durch die einzelnen Schritte für Schulleitungen 

führt. Das Diagramm ist auf der GSI-Website zu finden: gsi.be.ch Themen > Coronavirus > 
Testen > Ausbruchstesten an Schulen. 

- Für Klassen mit nur einem angesteckten SuS wird keine provisorische Quarantäne der Klasse 
mehr gemacht, aber alle Schüler und Lehrer erhalten eine Testempfehlung vom Contact Tracing 
(CT) und es gilt eine vom KAD angeordnete Maskenpflicht für eine Woche (entsprechendes 
Schreiben KAD wird von der Schulleitung den Betroffenen weitergeleitet).  

- Sind in einer Klasse innert 5 Tagen 2 oder 3 SuS positiv getestet worden, wird eine Ausbruchste-
stung in der Schule vom KAD angeordnet und vom Sonderstab koordiniert. Weitere Massnahmen 
erfolgen gemäss Resultat. SuS, die nicht an der Testung teilnehmen, werden vom KAD in Qua-
rantäne versetzt. In Kindergärten kann und wird ebenfalls getestet werden.  

- Sind in der gleichen Klasse innert 5 Tagen 4 SuS positiv getestet, so wird für die nicht-immunen 
SuS der Klasse direkt eine Quarantäne angeordnet.  

- Maskenpflicht als Massnahme zur Ausbruchsbekämpfung: In Klassen ab 1 positivem SuS oder 
Lehrer gibt es ab der 5. Klasse eine Maskenpflicht für die ganze Klasse. Diese gilt 1 Woche in 
allen Innenräumen. Bei jedem neuen Fall in der Klasse fängt diese Frist von 1 Woche ab dem 
Tag des Resultats des neuen Falls wieder an. Sollten in einer Schule ein Drittel oder mehr Klas-
sen positive Fälle aufweisen (ab 1 Fall pro Klasse) gilt die Maskenpflicht für die ganze Schule ab 
5. Klasse Primarstufe. Die Maskenpflicht gilt auch für Geimpfte und Genesene. Diese Masken-
pflicht ist eine Anordnung des KAD, und wird von der Schulleitung (mit entsprechendem Schrei-
ben des KAD) kommuniziert und umgesetzt. Verweigernde SuS müssen entweder mit genügen-
dem Abstand von den Kolleginnen/Kollegen sitzen können oder sich sonst in Quarantäne 
begeben. 

- Test-Empfehlungen gibt es, wenn die Klasse schon in Quarantäne oder wenn das Ansteckungsri-
siko als gering eingestuft ist. Die Testung ist dann nicht obligatorisch. Empfohlene Tests sollen 
als PCR-Test (Speicheltest oder Nasen-Rachenabstrich) durchgeführt werden. Testempfehlun-
gen werden vom CT an die Betroffenen verschickt. Positive Testergebnisse erhält das CT direkt 
via Labor. Eine Kontrolle darüber, wer der Testempfehlung gefolgt ist ist nicht erforderlich. 

- Vollständig geimpfte oder genesene SuS, Lehrpersonen und andere Mitarbeitende der Schule 
OHNE Symptome einer COVID-19 Erkrankung müssen sich nicht testen lassen und sind von der 
Quarantäne befreit. Vollständig geimpfte SuS, Lehrpersonen und andere Mitarbeitende der 
Schule MIT Symptomen bleiben weiterhin zuhause und lassen sich mit einem PCR-Test testen.  
Falls der PCR-Test positiv ausfällt bleiben auch Geimpfte in Isolation und das Contact Tracing 
sowie das Ausbruchsmanagement laufen gleich wie bei Ungeimpften. 
  

Informationsfluss 

1. Positiv getestete Lehrpersonen, Mitarbeitende, SuS/Lernende oder Eltern von positiv geteste-
ten SuS melden dies umgehend der Schulleitung. 

2. Die Schulleitung meldet die Resultate ihrer ersten Abklärung und, wenn nötig, die ersten einge-
leiteten Massnahmen an ereignis.ct@be.ch; bitte im Betreff immer Schule XXYY (Name)  
und Klasse XXYY angeben. 

3. Das Schul-Ereignis-Team oder ein Schul-Contact Tracer kontaktieren ihrerseits die Schullei-
tung für eine Rückmeldung oder für die Klärung offener Fragen. 

4. Das Schul-Ereignisteam und das Contact Tracing stellen die gegenseitige Information sicher, 
wann immer sie Kenntnis von Fällen in Schulen haben. 
 

Gehäufte Krankheitsfälle unklarer Ursache 

Wenn drei oder mehr Schülerinnen oder Schüler in einer Klasse mit COVID-19 kompatiblen Symptomen 
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erkrankt sind, die bisher - gemäss Informationsstand der Schule - nicht getestet wurden,  bittet die Schul-
leitung die Eltern, ihre Kinder testen zu lassen. 
 
 
Weitere Ansprechpersonen 
Medizinische Fragen können allenfalls auch mit dem Schularzt/der Schulärztin besprochen werden. Or-
ganisatorische Fragen müssen die Schulleitungen mit ihrem Schulinspektorat oder der zuständigen Ab-
teilung Sek II besprechen. 

In der Schule ist ein positiver Fall oder ein Verdachtsfall aufgetreten. 

  Die getestete Person wartet auf das Testresultat (Verdachtsfall): Bis zum Eintreffen des Tester-
gebnisses bleibt die getestete Person zuhause und vermeidet jeden Kontakt zu anderen Personen.  

 Eine positiv getestete Person muss sich sofort nach Hause in Isolation begeben.  
Die betroffene Person oder die Eltern, wenn es sich um ein Kind handelt, werden vom Contact Tra-
cing so rasch als möglich kontaktiert. Es ist aber wichtig, dass dieser Kontakt nicht abgewartet wird, 
um in Isolation zu gehen (Vorgehen bei einem positiven Testergebnis). 

 
Auch enge Kontaktpersonen müssen umgehend in Quarantäne. Müssen jüngere Kinder auf die Abho-
lung durch die Eltern warten, werden sie in einem separaten Raum betreut, unter altersentsprechend 
möglichst strenger Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln sowie dem Tragen von Schutzmasken. 
Der Heimweg soll möglichst nicht im ÖV erfolgen, oder wenn, mit Tragen einer Schutzmaske.  
 
Definition enge Kontaktpersonen (diese bleibt unverändert) 
Enge Kontaktpersonen sind Personen, zu denen die positiv getestete Person über die ansteckende Zeit 
d.h. in den 48 Stunden vor Symptombeginn oder bei fehlenden Symptomen 48 Std. vor Abnahme des 
Tests engen Kontakt hatte:       

- in weniger als < 1.5 m Abstand 
- zusammengezählt mehr als 15 Min 
- ohne entsprechende Schutzmassnahmen (Trennwand oder Tragen einer Gesichtsmaske durch 

alle Beteiligten). 
 
Für Kinder < 12 Jahren gilt die gleiche Definition des engen Kontakts wie für Erwachsene. In der Schule 
sind das enge Freundinnen/Freunde, gemeinsames Essen, Banknachbarschaft (falls <1.5m Abstand), 
besondere Aktivitäten mit engem Kontakt (Teamwork,…) 
 
Vorgehen für enge Kontaktpersonen  
Die positiv getestete Person informiert ihre engen Kontaktpersonen, damit diese sich möglichst rasch in 
Quarantäne begeben, und meldet sie den Contact Tracern (gilt auch für Personen aus der Schule). Die 
Contact Tracer stellen den Kontaktpersonen die offizielle Quarantäne-Anordnung zu. 

 
Das Feststellen persönlicher enger Kontakte mit den Betroffenen und das Kontaktieren dieser Kontakt-
personen ist Aufgabe des Contact Tracings. Sind jedoch enge Kontaktpersonen in der Schule ohne-
hin bereits bekannt, sollen diese umgehend in Quarantäne geschickt werden. 
 

Definition einer Klasse 
Diese muss in der Oberstufe pragmatisch festgelegt werden und der Begriff Klasse schliesst auch Unter-
richtsgruppen ein. Entscheidend ist die Phase 48h vor Symptombeginn oder Testzeitpunkt der ange-
steckten Person(en).  
Insbesondere beim Auftreten einzelner Fälle empfehlen wir, bezüglich Einbezug in Testempfehlung und 
Maskentragpflicht grosszügig zu sein, um einen breiten Ausbruch zu vermeiden. 
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Vorgehen bei verzögerter Antwort des Contact Tracings (z.B. starker Anstieg der Ansteckungen) 

Nur falls die Schulleitung bis 19h keine Rückmeldung des Contact Tracings/Ereignis-Teams er-
halten hat, ist sie gebeten, die Klasse am nächsten Tag zuhause zu lassen (Briefvorlage 5)  
 
Wenn der Versand einer Test- oder Quarantäne-Anordnung absehbar nötig sein wird, ist die Schulleitung 
gebeten, bereits die spezifische EXCEL-Tabelle (Schülerinnen- und Schülerliste resp. Liste der am glei-
chen Schulhaus unterrichtenden Lehrpersonen, die in regelmässigem Kontakt stehen, z.B. in gemeinsa-
men Pausen oder Arbeitsräumen) bereitzustellen und diese mit den Informationen zu provisorisch einge-
leiteten Massnamen an ereignis.ct@be.ch zu senden (Betreff: Schule XXYY, Klasse XXYY). Die 
Schulleitung wird so schnell wie möglich (in der Regel am nächsten Vormittag) vom Contact Tracing oder 
kontaktiert. Mit den EXCEL-Klassenlisten können Quarantäne-Anordnungen, Test-Empfehlungen oder 
Test-Anordnungen sodann automatisiert und sehr zeitnah an die Eltern verschickt werden.  
 
Falls mehrere Klassen betroffen sind, hilft untenstehende Tabelle dem Schul-Ereignis-Team die nötigen 
Massnahmen umgehend einzuleiten. 
 
Übersicht Schule (bitte mit Klassenliste per Mail an ereignis.ct@be.ch) 

Name Schule  

Anzahl an aktuell von Co-
vidfällen betroffenen Klas-
sen: 

 Gesamtanzahl an Klas-
sen an der Schule: 

 

 
Übersicht Schule - Detail 
 

Betroffene Klasse 
(genaue Bezeich-
nung) 

Situation 
(Anzahl positive 
SUS/LP) 

Bereits eingeleitete Massnahmen (eigenständig und/oder 
durch KAD): 

   

   

   

   

   

   

 

Kommentar  
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Situation A : positiv getestete Lehrperson 
 
1. Testempfehlung (vom CT verschickt) an nicht-immune Kolleginnen und Kollegen im gleichen Schul-

haus 
2. Testempfehlung (vom CT verschickt) an nicht-immune unterrichtete SuS  

 
Falls die Klasse im Unterricht systematisch eine Maske getragen hat -> keine Massnahme 
 

3. Quarantäne für enge Kontaktpersonen durch Contact Tracing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

Lehrperson (Lp) 
SARS-CoV-2 positiv getestet 

Stufe ohne Maskenpflicht für SuS 

1. Testempfehlung4 für die  
unterrichtete(n) Klasse(n) 

2. Ab 5. Primarstufe: alle SuS 
tragen Maske für 1 Wo 

 

Keine Massnahmen  
für unterrichtete(n) Klasse(n) 

1  enge Kontakte: <1.5m, mind. 15 Min., nur einseitig oder keine Maske resp. keine Trennwand o.ä.m. 
2  auch enge Kontakte zu SuS im Unterricht, bspw. aufgrund eines besonderen Unterstützungsbedarfs  
3 Quarantäne dauert 10 Tage nach letztem Kontakt mit der infektiösen Lp. 
4 Test-Empfehlung: Lp und SuS erhalten sie direkt vom Contact Tracing aufgrund der spezifischen EXCEL-Klassen- resp. 

Lehrpersonenlisten. 

 

Klassen, die systematisch im Un-
terricht Maske getragen haben 

Test-Empfehlung4  
für die Lp. im glei-
chen Schulhaus 

Falls in der/den unterrichteten Klasse(n) innert 5 Tagen ≥1 SuS positiv getestet ist,  
richtet sich das weitere Vorgehen nach Situationen B  

Quarantäne3,  
für enge Kontakte1  
schulintern2 und  

schulextern 
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Situation B: positiv getestete SuS 
Das Flussdiagramm für Situation B sind in einem separaten Dokument dargestellt. Dieses ist auf der 
GSI-Website zu finden: gsi.be.ch > Themen > Coronavirus > Testen > Ausbruchstesten an Schulen.  
 
 
Ausbruchstestung in Schulen mit < 5 Tagen Schulbesuch pro Woche 
Da die SuS nach Bekanntwerden von Ansteckungen oft nicht zeitnah in der Schule sind, oder am Schul-
tag von weiter her anreisen, erhalten sie eine Test-Anordnung und lassen sich in ihrer Nähe (Wohn- oder 
Arbeitsort) sofort individuell testen.  
Die Nachtestung 4 Tage später erfolgt auf Anordnung KAD individuell oder vor Ort.  
Die Klasse erhält bis zum Abschluss der 2. Testung Fernunterricht. 
Ob noch weitere individuelle Tests erforderlich sind, wird vom KAD aufgrund der Ergebnisse der ersten 
beiden Testungen entschieden.  
 
Verkürzung der Quarantäne: Der Bundesrat hat entschieden, dass ab 8.2.2021 eine Quarantäne mit 
einem negativen Test (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest) ab dem 7. Tag verkürzt werden kann. Aller-
dings sind Personen > 12 Jahren verpflichtet, bis zum Ende der ursprünglich angeordneten Quarantäne 
(10. Tag) bei jeglichen Kontakten eine Schutzmaske zu tragen und den Abstand einzuhalten.  
 
Der Test am 7. Tag ersetzt nicht einen zu einem früheren Zeitpunkt angeordneten Test. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen: 
Das Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiegesetz, 
EpG; SR 818.101) legt in Artikel 35 fest, dass als Massnahme gegenüber einzelnen Personen eine Per-
son in Quarantäne gestellt werden kann. In Artikel 31 ist alsdann geregelt, dass die zuständigen kanto-
nalen Behörden diese Massnahmen anordnen. In der kantonalen Einführungsverordnung zur eidgenössi-
schen Epiedemiegesetzgebung (EV EpG; BSG 815.122) wird der KAD als die zuständige kantonale 
Behörde für den Vollzug der eidgenössischen Epidemiegesetzgebung bezeichnet (Art. 2 EV EpG).  
 
Wichtiger Hinweis: Die Schulleitungen können von sich aus keine verbindlichen Anordnungen treffen, 
sondern nur der Kantonsärztliche Dienst KAD.  
Wenn die Festlegung der Schulleitung nicht befolgt wird, kann die Schule das nicht durchsetzen, dann 
ergeht eine Meldung an den KAD. 
 
Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen sehr herzlich! 
 
Glossar 

CT: Contact Tracing 

KAD:  Kantonsärztlicher Dienst (ehemals Kantonsarztamt) 

IP:  Infizierte Person 

Lp.: Lehrperson 

SuS: Schülerin, Schüler 

VOC: Variant of Concern, mutierte, ansteckendere Virusvarianten 

Vd.: Verdacht (auf Vorliegen eines VOC) aber noch nicht bestätigt durch Test 
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Briefvorlage 1 an Eltern oder Erziehungsberechtigten sowie volljährige Schülerinnen/Schüler 
zuhause bleiben bis Anweisungen des kantonsärztlichen Dienstes vorliegen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler 

 
In der Klasse Ihres Kindes/in Ihrer Klasse gibt es zwei oder mehrere Personen, die positiv auf das Coronavi-
rus (Sars-CoV-2) getestet wurden. Als Schule wollen wir mithelfen, die Ansteckungsketten rasch zu unterbre-
chen, die Epidemie einzudämmen. 
 
Aufgrund der Meldung erst gegen Ende des Tages oder wegen Überlastung des kantonsärztlichen Dienstes 
konnte die Situation noch nicht gemeinsam analysiert werden. Ich bitte Sie, Ihr Kind morgen zuhause zu 
behalten/morgen zuhause zu bleiben und möglichst alle Kontakte ausserhalb der Familie zu vermei-
den, bis wir Sie über die Einschätzung des kantonsärztlichen Dienstes und allfällige Massnahmen in-
formieren können.  

 
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis 
 
Freundliche Grüsse 
 
Die Schulleitung 
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Briefvorlage 2: an Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen/Schüler 
wenn 1 Fall in der Klasse aufgetreten ist. 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte  
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
In der Klasse…  gibt es eine Schülerin oder einen Schüler mit einer Corona-Ansteckung. 
 
Ab sofort gilt für alle SuS/Lehrpersonen der Klasse eine Maskentragpflicht für vorläufig 7 Tage sowie eine Te-
stempfehlung (die Anordnung und Empfehlung finden Sie im Anhang). 
 
Falls bei Ihrem Kind oder bei Ihnen dieser Test positiv ausfällt, bitte ich Sie, mir das sofort zu melden, damit in 
der Klasse allenfalls weitere Massnahmen eingeleitet werden können. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
Briefvorlage 3:  
An die Eltern oder Erziehungsberechtigen und volljährigen SuS wenn 2-3 SuS der Klasse positiv getes-
tet wurden – Ankündigung der Ausbruchstestung 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
In der Klasse XXX hat es aktuell 2 oder 3 Schülerinnen/Schüler mit einer bestätigten Corona-Ansteckung. 
 
In dieser Situation ordnet der kantonsärztliche Dienst eine Ausbruchstestung an. 
Sie werden die Informationen zur Ausbruchstestung in den nächsten Stunden erhalten. 
 
Ab sofort und bis die Resultate des Ausbruchstests bekannt sind, müssen die Schülerinnen und Schüler  
zuhause bleiben (1-2 Tage, wir werden Ihnen melden, sobald die Schule wieder aufgenommen wird). 
 
Ihr Kind/Sie als Schülerin oder Schüler dürfen in dieser Zeit nicht zur Schule kommen und keine Freizeitaktivitä-
ten ausser Hause machen (keine Spielplatzbesuche, Sportclub-Trainings, Musikstunden, Musikproben, Pfadi-
Aktivitäten etc.). 
 
Bitte holen Sie ihr Kind so rasch wie möglich von der Schule ab und bringen Sie eine Maske für den Heimweg 
mit. Geben Sie uns Bescheid, falls ihr Kind sich alleine nach Hause begeben darf. 
 
Freundliche Grüsse 
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Briefvorlage 4: an Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen/Schüler zum Ablauf 
des Ausbruchstestens 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Zum Ausbruchtesten stehen folgende nächste Schritte an: 

1. Sie erhalten die Testanordnung vom kantonsärztlichen Dienst. Der Test ist obligatorisch, falls Sie ihr 
Kind/sich selbst nicht testen lassen wollen, wird der Kanton Ihnen eine Quarantäne-Anordnung für Ihr 
Kind/für Sie als Schülerin oder Schüler zukommen lassen. 

2. Sie erhalten von der Testorganisation eine SMS, wo Sie die Personalien Ihres Kindes (resp. für Schüle-
rinnen und Schüler: ihre eigenen) eintragen. 

3. Die Testung findet am (Datum) um (Uhrzeit) statt. 
Bringen Sie ihr Kind auf diese Zeit  (mit Maske geschützt) zu  … (Ort), resp. begeben Sie sich mit Maske 
geschützt dorthin. Dort findet der Test (Speichel-PCR statt). 

4. Falls ihr Kind/Sie selbst geimpft oder vor < 6 Monaten von COVID genesen sind und keine COVID-
Symptome haben, muss Ihr Kind/ Sie sich nicht testen lassen.   

 
Für Ihre Mitarbeit danke ich Ihnen herzlich.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Briefvorlage 5 an Eltern oder Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen/Schüler im Falle ei-
ner Klassenquarantäne 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Aufgrund gehäufter Fälle in der Klasse musste der kantonsärztliche Dienst für die Klasse eine Quarantäne an-
ordnen, 
Sie dauert bis zum….. 
Eine Quarantäne-Anordnung erhalten Sie vom kantonsärztlichen Dienst direkt. 
 
Falls ihr Kind/Sie als Schülerin oder Schüler geimpft oder vor < 6 Monaten von COVID genesen sind, haben Sie 
keine Quarantäne-Anordnung erhalten. Bitte melden Sie sich in diesem Fall bei der Schulleitung, damit wir 
organisatorische Massnahmen treffen können. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


