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   Brüttelen, 4. Mai 2021 
 
 
Corona Testungen - aktuelle Informationen 
 
Liebe Eltern 
 
Gerne möchte ich noch einmal eine zusammenfassende Info für alle Eltern verfassen. Keine Sorge, an unse-
rer Schule wird auch noch unterrichtet und viel gelernt! 
 
Wöchentliche Corona-Testungen finden bei BTM ab dem 6. Mai 2021 satt: Die Vorbereitungen auf die re-
gelmässigen Testungen vor der 10-Uhr-Pause laufen auf Hochtouren. Von den Testungen ausgenommen 
sind gemäss Vorgabe des Kantons die Kinder der Kindergartenklassen.  
 

– Vorgehen für die Testungen: Die Schüler*innen erhalten eine sterile, isotonische Kochsalzlösung, 
mit welcher sie während 60 Sekunden den Mund spülen (nicht gurgeln, nicht schlucken). Anschlies-
send geben sie die Speichelprobe über einen Trichter in das Test-Röhrchen. Das verschlossene Röhr-
chen wird anonym, ohne Namensangabe, in den zugeteilten, mit einer Identifikationsnummer ver-
sehenen Pool-Sack gelegt, der Trichter wird entsorgt. 

 

– Bitte beachten: Kinder, die Symptome aufweisen, dürfen nicht getestet werden. Sie bleiben zuhause 
und sollen individuell getestet werden. Nach einem positiven Testergebnis dürfen die Kinder erst 
nach drei Monaten wieder getestet werden. Weiter ist in den 60 Minuten vor dem Test Folgendes 
zu befolgen: 

 
 

– Bei einem positiven Pool-Testresultat muss die ganze Klasse provisorisch in Quarantäne. Ob die 
Klasse Ihres Kindes negativ getestet wurde und weiterhin zur Schule kommen darf bzw. ob die 
Klasse in Quarantäne muss, teilen wir Ihnen jeweils am Freitagmorgen bis spätestens um 06.30 
Uhr auf der Homepage der Schule www.primbtm.ch und mit direkter Nachricht von der Schullei-
tung auf KLAPP an die betroffenen Eltern mit. 
Wichtig: Wenn die Klasse in Quarantäne muss, bleiben die Schüler*innen mindestens am Freitag 
zuhause und warten die weiteren Instruktionen von ihren Klassen- oder Fachlehrpersonen ab. Die 
Kinder werden über mögliche Arbeitsaufträge für diesen Freitagmorgen durch ihre Klassenlehrper-
sonen informiert.  

– Über eine allfällige Verlängerung der Quarantäne entscheidet der Kantonsärztliche Dienst. In die-
sem Fall würden Sie direkt eine Meldung erhalten. 

– Die betroffenen Schüler*innen eines positiven Pool-Testergebnisses werden durch die Schulleitung 
zu einem zusätzlichen Einzel-Speicheltest in der Schule am Freitag aufgeboten.  
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– Wir haben bis heute noch nicht alle Einverständniserklärungen zurückerhalten. Deshalb haben wir 
einigen Familien die Einverständniserklärung noch in Papierform abgegeben. Wir weisen darauf hin, 
dass wenn bei einem Kind die Erklärung ausstehend ist, es an der Testung teilnehmen wird. 

– Muss die Klasse in den Fernunterricht, werden Kinder von der 3.-6. Klasse über Teams arbeiten. Bei 
Engpässen bei den PCs in der Familie, wegen Homeoffice der Eltern, können die Kinder einen PC 
der Schule nach Hause nehmen. Der Fernunterricht startet immer am Montag. 

– Falls Sie sich auf bei einem positiven Befund in einer Klasse gegen eine Nachtestung ent-
scheiden, ist folgendes zu beachten: 

– Eltern dürfen im Falle eines positiven Tests in der Klasse ihre nicht getesteten Kinder bei den Nach-
testungen trotzdem testen lassen. 

– Die Klassenlehrpersonen werden sich beim ersten solchen Fall nochmals an Sie wenden.  

– Eltern, die auch zu den Nachtests nein sagen, riskieren, dass der Kantonsarzt eine Quarantäne für 
diese anordnet, während negativ getestete Kinder zurück in den Klassenverband können. 

– Die Quarantäneanordnung wird nicht durch die Schulleitung gemacht, sondern durch das Kantons-
arztamt ausgesprochen. 

– Muss eine ganze Klasse in Quarantäne, wird Fernunterricht angeboten. 

– Müssen nur einzelne Kinder in Quarantäne, wird die Lehrperson diese Kinder mit Aufgaben versor-
gen. 

 
 
 
Danke herzlich für Ihre Kenntnisnahme, das Vertrauen in unsere Schule und dass wir uns bald wieder mit 
anderen Themen beschäftigen können 
 
Mit lieben Grüssen 
 
 
 
 
Micha Herrmann 
 
 
 
 
 
 
 


