
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 

Meilen, 17. September 2021 

Coronavirus – Repetitives Testen in der Mittelstufe 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Gestern hat uns das Volksschulamt die neuen Anpassungen der Corona-Vorga-
ben mitgeteilt. Hier informieren wir Sie über die wichtigsten Änderungen, die Ihr 
Kind in der Mittelstufe betrifft.

Grundsätzlich neu:

 Da unsere Schule am Repetitiven Testen teilnimmt, müssen keine Klassen-
quarantänen mehr ausgesprochen werden. Alle Kinder können die Schule 
besuchen, wenn sie gesund sind und keine Symptome zeigen.

Ausnahmen:

 Für Kinder, die nicht am Testen mitmachen, gilt bei drei und mehr positi-
ven Fällen in der Klasse dieselbe Regelung, wie wenn sie positiv getestet 
worden wären.

 Das Contact Tracing wird eine Quarantäne von 10 Tagen anordnen. Nach 7 
Tagen kann ihr Kind einen PCR Test machen. Wenn dieser negativ ist, wird 
das Contact Tracing eine Quarantäneverkürzung erlassen und Ihr Kind darf 
wieder zur Schule gehen.

 Ganz Grundsätzlich vorbehalten bleiben Anordnungen durch das Contact 
Tracing.
>> Wir verweisen auf die Elterninformation der Bildungsdirektion vom 
16.9.2021 (Beilage)
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Massnahmen (neu) bei einem positiven Pooltest in einer Klasse:

 Die Möglichkeit, beim Testen erst dann mitzumachen, wenn ein positiver 
Pool nachgewiesen wurde, entfällt ab sofort.

 Alle Kinder und Erwachsenen der betroffenen Klasse müssen eine Maske 
tragen, bis alle Resultate der Einzeltests nach einem positiven Pooltest be-
kannt sind.

 Kinder, die grundsätzlich nicht am Testen teilnehmen und weder geimpft 
noch genesen sind, müssen in der Schule für 7 Tage eine Maske tragen.
Es besteht keine Möglichkeit, sich mit privaten Einzeltests vor der Frist von 
sieben Tagen aus der Maskenpflicht zu befreien.

 Die Schule empfiehlt, dass in der betroffenen Klasse die Maskenpflicht für 7 
Tage dann für alle gilt, wenn es Kinder hat, die am Testen nicht teilnehmen.

Was müssen Sie jetzt noch tun?
Im Mai 2021 haben Sie eine Einverständniserklärung erhalten und beantwortet. 
Falls Sie Ihr Kind bisher nicht für das Testen angemeldet haben und Sie dies nun 
ändern möchten, teilen Sie uns das bitte spätestens bis Donnerstag, 23. Sep-
tember 2021 per Mail mit an «testen@schulemeilen.ch» mit der ausgefüllten 
Einverständniserklärung (siehe Beilage).

Sollte Ihr Kind in der Zwischenzeit positiv getestet worden sein, teilen Sie uns dies 
bitte ebenfalls mit (inklusive Datum des positiven Befundes). Ihr Kind darf in die-
sem Fall erst nach Ablauf von 6 Monaten an den Reihentests mitmachen. Wir ver-
merken das entsprechend in den Unterlagen zum Testen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüsse

Jörg Walser

Beilagen:
- Einverständniserklärung
- Elterninformation der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vom 16.9.2021


