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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule  
 
 
 
 
Meilen, 8. April 2021 
 
 
 
 
Coronavirus – Testen 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
In den zwei Wochen vor Ostern mussten an der Schule Meilen vier Unterstufenklassen 
wegen positiv getesteten Kindern zu Hause bleiben. Es hat sich gezeigt, dass Kinder 
immer häufiger Überträger des Covid-19-Virus sind. Die Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich bietet den Volksschulen neu eine freiwillige Teilnahme an wiederkehrenden Co-
rona-Tests (Spuck-Tests) für alle Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitenden an.  
 
Die Schulpflege Meilen beschloss an ihrer Sitzung vom 6. April 2021, an der Sekun-
darschule wiederkehrende Tests durchzuführen, Erfahrungen zu sammeln, diese aus-
zuwerten und anschliessend zu entscheiden, ob und wie die Tests im Kindergarten 
und an der Primarschule durchgeführt werden.  
 
Wir sind uns bewusst, dass dies bei einzelnen keine Freude auslöst, andere aber sehr 
froh sind. Zusammen mit den Hygienemassnahmen und der Maskenpflicht ab der 
4.Klasse sind Massentests sinnvoll. Insbesondere hoffen wir, durch das Testen das 
Schliessen von Klassen und die daraus folgenden Probleme für die Familien verhin-
dern, oder zumindest verringern zu können und gleichzeitig allen, insbesondere auch 
unseren Mitarbeitenden, mehr Sicherheit am Arbeitsplatz zu bieten.  
 
Wichtig ist:  

- Die Tests sind freiwillig und kostenlos. 
- Die Tests finden in der Schule während des regulären Stundenplans statt. 
- Es wird einmal wöchentlich getestet. 
- Nicht an den Tests teilnehmen dürfen jene Kinder, Jugendliche und Mitarbei-

tende, die offensichtliche Krankheitssymptome aufweisen. Sie müssen zu 
Hause bleiben. 

- Personen, welche bereits einmal an Covid-19 erkrankt sind, positiv getestet 
wurden oder mit einer solchen Person im gleichen Haushalt leben, dürfen in-
nerhalb von drei Monaten nach der Erkrankung nicht an den Schultests teil-
nehmen. 

  

Rektor 
Jörg Walser 
 
Ormisstr. 21/31 
8706 Meilen 
Tel. 044 925 54 81 
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Nächste Schritte: 

- Wenn alles klappt, werden die ersten Tests noch vor den Frühlingsferien an 
der Sekundarschule durchgeführt. Über das genaue Testprozedere informie-
ren wir Sie und Ihre Kinder, sobald wir das Datum des Testbeginns kennen 
und über die notwendigen personellen Ressourcen verfügen.  

- Füllen Sie bitte alle die beiliegende Einverständniserklärung aus und geben 
Sie diese Ihrem Kind zuhanden der Klassenlehrperson bis spätestens  
Mittwoch, 14. April 2021, mit.  

 
Natürlich begrüssen wir es, wenn möglichst viele Kinder, Jugendliche und Mitarbei-
tende sich an den Tests beteiligen.  
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Freundliche Grüsse 
Schule Meilen 

 
Jörg Walser 
Rektor 


