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Welches sind die Voraussetzungen, um am Reihentesten mitzumachen? 
 

 Die Eltern müssen einverstanden sein, dass ihr Kind mitmacht. Sie geben ihr 
Einverständnis in der Einverständniserklärung ab. Eltern haben jederzeit die 
Möglichkeit, ihr Kind nachträglich für die wöchentlichen Reihentests mit einer 
Einverständniserklärung anzumelden. Sie haben auch die Möglichkeit ihre 
Einverständniserklärung zu ändern. 

 In den ersten drei Monaten nach ihrer Genesung von Corona, dürfen die Kinder nicht 
an den Reihentests teilnehmen. 
 
 

Wie laufen die Reihentests ab? 
 

 Die Reihentests finden in der Schule Utogrund am Dienstagnachtmittag, zweite 
Lektion, und am Mittwochmorgen, zweite Lektion statt. Die Speichelproben werden 
bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr, auf die Post gebracht. 

 60 Minuten vor dem Test dürfen die Teilnehmenden nichts essen und trinken (auch 
keine Bonbons und Kaugummis). In dieser Zeit darf man auch nicht die Zähne putzen. 
Nach dem Test achten die Lehrerinnen darauf, dass die Kinder ihren Znüni essen. 

 Falls der Pool mit der Speichelprobe Ihres Kindes positiv getestet wird, werden Sie 
und die Schulleitung durch das Labor togetherwetest per E-Mail/sms persönlich 
informiert. Die ganze Klasse, in dem ein positiver Pool ist, muss bis zum Eintreffen 
aller Resultate eine Maske tragen. Ausser im Kindergarten. 

 Ist der Pool Ihres Kindes positiv, muss es umgehend einen Einzeltest machen (PCR-
Test oder Antigen-Schnelltest).  Siehe Frage weiter unten 

 

Wie laufen die Einzel-PCR-Speicheltests in den Schulen nach positiven Pools ab? 
 

 Alle Eltern von Kindern, die in einem positiven Pool sind, werden von der Schule 
persönlich informiert. Sie werden darüber informiert, wann und wo sie in der Schule 
zum Einzel-Speicheltest kommen können oder wo es Möglichkeiten für privates 
Testen gibt.  Siehe Frage weiter unten 

 Einzeltest kann man entweder privat oder in der Schule machen. Achtung: Auch hier 
darf Ihr Kind 60 Minuten vorher nicht trinken und essen (auch keine Bonbons und 
Kaugummis) und die Zähne nicht putzen. 

 Bis zum Eintreffen der Resultate der Einzeltests können alle Kinder die Schule 
besuchen. Es müssen alle Kinder der Klasse, in dem der positive Pool war, eine Maske 
tragen. Es dient der Bewältigung der Pandemie, wenn Sie in dieser Wartezeit darauf 
achten, dass Ihr Kind möglichst wenig Kontakte hat. Falls Sie Ihr Kind in dieser Zeit 
lieber nicht zur Schule schicken wollen, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 

 Wichtig: Die Schule selbst wird aus Datenschutzgründen nicht über die Testresultate 
der Einzel-PCR-Speicheltests, die in der Schule gemacht wurden, informiert. Es ist 
wichtig, dass Sie das Ergebnis Ihrer Lehrperson und/oder der Schulleitung melden, 
sobald Sie es erhalten.  
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Wo muss ich mein Kind melden, wenn es positiv getestet wurde? 

 Die Eltern melden Ihr positives Kind der Lehrperson, der Schulleitung und der 
Leitung Betreuung (falls es den Hort besucht). Die Schulleitung meldet den Fall den 
Schulbehörden. Es erfolgt eine Fallmeldung beim Schulärztlichen Dienst der Stadt 
Zürich sowie beim Contact Tracing des Kantons Zürich.  
 
Schulleitung:  Claudia Ulbrich, claudia.ulbrich@schulen.zuerich.ch 
    
Leitung Betreuung: Gertraud Hartl, gertraud.hartl@schulen.zuerich.ch 
 

Wie wird eine Quarantäne verordnet? 

 Der kantonsärztliche Dienst entscheidet über die Quarantäneanordnung und 
informiert die Schulleitung. Die Schulleitung informiert die Eltern.  

 Es gibt keine schulischen und privaten Quarantänen mehr für Kinder, die an den 
Reihentests teilnehmen. 

 Positiv getestete Kinder gehen in Isolation. 

 Bei einem positiven Fall in einer Klasse gilt 7 Tage Maskenpflicht für alle Kinder, die 
nicht testen. Ausgenommen sind Kindergartenkinder. 

 Nur für Kinder, die NICHT beim Reihentesten mitmachen: Ab drei positiv getesteten 
Kindern pro Klasse wird eine schulische und private Quarantäne angeordnet. 
(Genesen Kinder, die nicht beim Reihentesten mitmachen, können sich von der 
Quarantäne befreien.) 
 

Kann ich mein Kind auch privat (nicht in der Schule) einzeltesten lassen? 

 Eltern, die Ihr Kind privat testen lassen möchten, nachdem es in einem positiven Pool 
war, können Ihr Kind kostenlos via Krankenkasse testen lassen. Neben Ihrem 
Kinderarzt gibt es zum Beispiel folgende Möglichkeiten: 

o Apotheke, die Tests für Kinder anbietet 
o Kinder Permanence am Bahnhofplatz 9 in 8001 Zürich: 

https://www.swissmedikids.ch/covid-19-tests/ 
o Kinderspital Zürich: https://www.kispi.uzh.ch/de/corona/Seiten/Online-

Anmeldung-f%C3%BCr-Corona-Test.aspx 
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https://www.swissmedikids.ch/covid-19-tests/
https://www.kispi.uzh.ch/de/corona/Seiten/Online-Anmeldung-f%C3%BCr-Corona-Test.aspx
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Wie lange dauert es, bis die Ergebnisse der Tests eintreffen? 
 

 Das Volksschulamt des Kantons Zürich schreibt: «Die Schule wird nach 24 bis 36 
Stunden über das Resultat der Poolproben informiert. Die Eltern werden nach 24 bis 
36 Stunden direkt per E-Mail oder SMS über das Resultat des Einzeltests informiert. 
Sie informieren sofort die Schule über das Ergebnis des Tests». 
Unsere Erfahrung zeigt, dass diese Zeiten nicht überall eingehalten werden können. 
Das bedauern wir wie alle Beteiligten sehr, haben aber leider keine 
Einflussmöglichkeiten. 

 
Wie kann ich die Testergebnisse innerhalb der Familie zuordnen, wenn ich mehrere Kinder 
habe?  
 

 Das Testergebnis wird via Code und anonym ohne Angabe des Namens versendet. 
Wenn Eltern mehrere Kinder haben, ist das Testergebnis zum Teil nicht dem 
einzelnen Kind zuzuordnen.  
Eine Möglichkeit ist, jeder Testperson (jedem Kind) eine eigene E-Mail-Adresse zu 
geben. Da dies nicht für alle machbar ist, dürfen Sie sich gerne bei uns im Sekretariat 
melden, wenn Sie wissen möchten, welcher Code ihrem Kind zugeteilt ist. Oft 
erhalten wir die Nachricht jedoch nach Ihnen. Es braucht also etwas Geduld. 
 
Leitung Sekretariat: diana.guntersweiler@schulen.zuerich.ch 
 

Wo finde ich allgemeine Informationen zu Corona? 

Bund 

COVID-19 Grundprinzipien1 des Präsenzunterrichts an obligatorischen Schulen als Grundlage für die 

Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Schulen unter Berücksichtigung der Betreuungseinrichtungen und 

Musikschulen (Stand 08.06.2020) 

 

Kantonales Volksschulamt (VSA): «Coronavirus: Informationen für die Volksschule» 

Führung, Kommunikation, Unterrichtsorganisation, Personalrecht 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-

heime/coronavirus-volksschule.html 

 

Kanton Zürich: Datenschutz während der Corona-Krise 

https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/digitale-zusammenarbeit.html 

 

 

Stadt Zürich: Informationen für die Eltern 

mailto:diana.guntersweiler@schulen.zuerich.ch
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell/wiederaufnahme_praesenzunterricht_corona/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/covid_19_grundprinzi.spooler.download.1591598836861.pdf/grundprinzipien_schutzkonzept_8_Juni.pdf
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell/wiederaufnahme_praesenzunterricht_corona/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/covid_19_grundprinzi.spooler.download.1591598836861.pdf/grundprinzipien_schutzkonzept_8_Juni.pdf
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell/wiederaufnahme_praesenzunterricht_corona/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/covid_19_grundprinzi.spooler.download.1591598836861.pdf/grundprinzipien_schutzkonzept_8_Juni.pdf
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html
https://dsb.zh.ch/internet/datenschutzbeauftragter/de/themen/digitale-zusammenarbeit.html
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https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/public-health/coronavirus-sars-cov-

2/schulen.html  

https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/public-health/coronavirus-sars-
cov-2/schulen.html 

Reihentests in der Stadt Zürich: 

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