
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler der Unterstufe 

Meilen, 17. September 2021 

Coronavirus – Repetitives Testen in der Unterstufe 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Die Schule Meilen hat bisher an der Sekundarschule und an der Mittelstufe das 
Repetitive Testen (mittels Speicheltests) eingeführt und damit wertvolle Erfahrun-
gen sammeln können. Neu werden wir nun auch die Kinder der Unterstufe testen.

Wann beginnen wir mit dem Testen an der Unterstufe?
Wir beginnen in der Kalenderwoche 39, also ab dem 27. September 2021. 

Wie läuft das Testen ab?
Am Testtag Ihrer Schule (Montag oder Dienstag): Testen am Vormittag in der 
Schule. Die Kinder werden von den Lehrpersonen angeleitet. Das sogenannte 
«Pooling», das Mischen von bis zu 10 Proben, wird von Fachpersonen erledigt. 
Die Poolproben werden von einem Labor medizinisch ausgewertet. Das Labor in-
formiert die Organisation «Together we Test» (TWT). Sie erhalten von «Togehter 
we Test» (TWT) in jedem Fall eine Mail, bei positivem Pooltestergebnis zusätzlich 
auch ein SMS.  => Die Resultate treffen meistens innerhalb von 24 Stunden ein. 
Manchmal braucht es etwas mehr Zeit. Bitte haben Sie Geduld, es muss Sie nicht 
beunruhigen.

Was passiert, wenn der Pooltest negativ ist?
Dann freuen wir uns alle! Alle Kinder, die gesund sind und keine Symptome zei-
gen, dürfen wie immer in die Schule. 

Was passiert, wenn der Pooltest positiv ist?
Die Kinder kommen alle in die Schule. Bis das Resultat der Einzeltests bekannt ist, 
tragen alle Kinder und Erwachsenen eine Maske. Die Schule macht mit allen Kin-
dern aus dem positiven Pool in der Schule Einzeltests (ebenfalls Speicheltest)  
=> Durchführung schnellstmöglich nach Bekanntwerden, in der Regel ist das am 
nächsten Schultag => Das Einzel-Testergebnis Ihres Kindes erhalten Sie direkt 
von TWT («Together we Test») per Mail, respektive per SMS. 
Wichtig: Bitte informieren Sie die Schule sofort über das Resultat des Einzel-
tests! Die Schule erhält die Information nicht direkt.

Rektor 

Jörg Walser 

Ormisstr. 21/31 
8706 Meilen 
Tel. 044 925 54 81 
joerg.walser@ 
schulemeilen.ch 
www.schulemeilen.ch 



Seit dem 16.9. 2021 gilt neu: 
Da unsere Schule am Repetitiven Testen teilnimmt, müssen keine Klassenqua-
rantänen mehr ausgesprochen werden. Alle Kinder können die Schule besuchen, 
wenn sie gesund sind und keine Symptome zeigen, es sei denn, sie wurden positiv 
getestet. Vorbehalten bleiben Anweisungen des Contact Tracing. Es gibt jedoch 
neue Massnahmen im Fall von positiven Testresultaten.

Massnahmen bei 1-2 positiven Fällen in einer Klasse: 

 Alle Kinder und Erwachsenen der betroffenen Klasse müssen eine Maske tra-
gen, bis die Resultate der Einzeltests nach einem positiven Pooltest bekannt 
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 sieben Tagen 
aus der Maskenpflicht zu befreien. 

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

Massnahmen bei 3 und mehr positiven Fällen in einer Klasse:

 Kinder, die beim Testen mitmachen, gehen wie immer in die Schule und müs-
sen keine Maske tragen.

 Für Kinder, die nicht am Testen mitmachen, wird das Contact Tracing 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.

 Grundsätzlich vorbehalten bleiben Anordnungen durch das Contact Tracing.
>> Wir verweisen auf die Elterninformation der Bildungsdirektion vom 
16.9.2021 (Beilage)

Was müssen Sie jetzt noch tun?
Sie haben bereits 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. September
2021 per Mail an «testen@schulemeilen.ch» mit der ausgefüllten neuen Ein-
verständniserklärung (siehe Beilage) mit.  

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


