
Einverständniserklärung 
zum Corona-Reihentest

Vorname Kind

Nachname Kind

Geburtsdatum

Klasse

Strasse

PLZ

Ort

Handy-Nummer Eltern

E-Mail-Adresse Eltern

Krankenkasse und Kranken-
kassennummer* 
*für Einzeltestung bei positivem Pool

Betrifft: Schultestungen bis auf Weiteres

Ja, mein Kind nimmt an den Corona-Reihentestungen teil.

Ich bin / Wir sind einverstanden, dass bei einer positiven Poolprobe folgende Schritte unternommen werden:
 – Mein / Unser Kind gibt in der Schule eine weitere Speichelprobe ab.
 – Die zuständige Fachperson in der Schule hinterlegt die Daten des Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum und Krankenkasse) 
im Internet auf «Together we Test».

Der Vorteil ist, dass wir Eltern nicht selbst einen Termin für die Einzeltestung abmachen müssen und dass uns Eltern und der 
Schule das Resultat des Einzeltests sofort per SMS und Email mitgeteilt wird.

Ja, mein Kind wird später am Corona-Reihentest mitmachen. Weil mein / unser Kind in den letzten drei Monaten  
bereits POSITIV auf das Corona-Virus getestet wurde, kann es erst nach Ablauf der 3 Monate am Reihen-Test  
teilnehmen.

Test-Datum:        

Ich bin / Wir sind einverstanden, dass bei einer positiven Poolprobe folgende Schritte unternommen werden:
 – Mein / Unser Kind gibt in der Schule eine weitere Speichelprobe ab.
 –  Die zuständige Fachperson in der Schule hinterlegt die Daten des Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum und Kranken kasse) 
im Internet auf «Together we Test».

Der Vorteil ist, dass wir Eltern nicht selbst einen Termin für die Einzeltestung abmachen müssen und dass uns Eltern und der 
Schule das Resultat des Einzeltests sofort per SMS und Email mitgeteilt wird.



Detaillierte Informationen finden Sie im Internet:
stadt-zuerich.ch/corona-reihentest-schulen

Ich möchte / Wir möchten nicht, dass unser Kind am Corona-Reihentest teilnimmt, aber es darf bei einem positiven 
Pool am Einzeltest teilnehmen.

 – Wenn die Poolprobe in der Klasse unseres Kindes positiv ist, kann unser Kind jedoch am Einzeltest in der Schule und für am 
Reihentest für die nächsten 2 Wochen teilnehmen.

Die zuständige Fachperson in der Schule hinterlegt nur für den Einzeltest die Daten des Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum 
und Krankenkasse) im Internet auf «Together we Test».
Der Vorteil ist, dass wir Eltern nicht selbst einen Termin für die Einzeltestung abmachen müssen und dass uns Eltern und der 
Schule das Resultat des Einzeltests sofort per SMS mitgeteilt wird.
Im Falle einer Quarantäne kann mein Kind ebenfalls von der schulischen Quarantäne befreit werden.

Ich möchte / Wir möchten nicht, dass unser Kind am Corona-Reihentest teilnimmt und ich bin / wir sind nicht einver-
standen, dass unser Kind bei einer positiven Poolprobe in der Klasse am Einzeltest in der Schule teilnimmt.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass im Falle einer Quarantäne die schulische Quarantänebefreiung nur für Kinder gilt, welche an den 
COVID-Reihentests teilnehmen oder sich bei einem positiven POOL-Resultat der Klasse testen lassen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben genannten Angaben korrekt sind.

Im Namen der Schule   danken wir Ihnen herzlich für Ihre Kooperation und Bereitschaft zur 
Teilnahme an der Reihentestung als Beitrag zur Eindämmung der Pandemie.

Schulleitung Schulhaus  

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtige

https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/volksschule/aktuell/coronavirus-sars-cov-2/reihentest.html
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