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Handreichung SARS-CoV-2 Fälle 
gültig ab 16. August 2021 (ergänzt und gültig ab 21. Februar 2022) 
 

Abläufe 

1. KS O-S chülerIn (KS OS ) m it  S y m ptom en 

 SchülerIn meldet sich via quarantaene@kantiolten.ch vom Unterricht ab bzw. wird 
nach Hause geschickt (vgl. Schutzkonzept). 

 SchülerIn meldet sich beim Hausarzt und fragt nach, ob ein Test aufgrund der Symp-
tome angezeigt ist. 

 Nach der Rückkehr zur Schule Entschuldigung gemäss Absenzenreglement. 

falls SchülerIn mit Symptomen 
nicht getestet wird (Arztent-
scheid) 

 KSO-SchülerIn (KSOS) bleibt zu Hause bis zum Abklin-
gen der Symptome. 

 Es sind keine weiteren offiziellen Informationen vor-
gesehen. 

falls ein Test erfolgt  KSOS bleibt zu Hause, bis der Befund bekannt ist. 

 KSOS informiert via quarantaene@kantiolten.ch. 

 Bei negativem Testergebnis gilt: Eine symptomatische 
Person soll bis 24 Stunden nach Abklingen der Symp-
tome zu Hause bleiben. 

 Keine weiteren offiziellen Informationen vorgesehen 
ausser bei positivem Befund (siehe Punkt 2) 

2. KS O-S chülerIn (KS OS ) m it  pos it iv em  Befund  

 Sie/Er informiert via quarantaene@kantiolten.ch und legt die Verfügung des CTT1 bei. 

 Sie/Er bleibt zu Hause bis mindestens zum Ende der verordneten Isolation oder bis 2 
Tage nach Ende der Krankheit. 

 Das Rektorat resp. der Coronabeauftragter der KSO informiert die Schulleitung und 
die Lehrpersonen der Klassen über die eingegangenen Verfügungen (durch den Kan-
tonsarzt angeordnete Isolation von einzelnen SchülerInnen). 

 Bei erkrankten Schülerinnen und Schülern hat, wie immer, die Genesung Vorrang; sie 
nehmen ihre Verantwortung im Rahmen der Möglichkeiten wahr, je nach dem auch 
erst nach der Genesung, und sprechen sich mit den Lehrpersonen bezüglich des Unter-
richts ab. Unterstützung erhalten sie durch die Klassenlehrpersonen. 

  

                                                           
1 Contact Tracing Team Solothurn 

mailto:quarantaene@kantiolten.ch
mailto:quarantaene@kantiolten.ch
mailto:quarantaene@kantiolten.ch


 

2 

 
Persönlichkeitsschutz bei offiziellen Informationen 

 Die Schulleitung informiert intern umgehend über die aktuellen Isolationsfälle.  

 Die Schulleitung nennt in Mitteilungen gegen aussen (AMBH, Presse, Eltern usw.) keine 
Namen. 

Absenzen 

Bis auf Weiteres gilt:  

 Isolationen werden in KASCHUSO vorerfasst, müssen nicht entschuldigt werden und er-
scheinen im Zeugnis, da die SchülerInnen krank sind. Damit im Zeugnis die korrekte An-
zahl Lektionen erscheint, müssen Lehrpersonen diese Abwesenheiten zwingend bestäti-
gen. 

 Alle anderen Absenzen werden weiterhin gemäss Absenzenreglement erfasst und ent-
schuldigt. 

Lehrpersonen mit Symptomen / positiver Befund  

Lehrpersonen mit Symptomen oder positivem Befund (Isolationsverfügung) informieren den 
Rektor. 

 Der Rektor informiert die/den administrativ zuständige/n KonrektorIn.  

 Der zuständige Konrektor, resp. die zuständige Konrektorin organisiert gemeinsam mit 
der betroffenen Lehrperson den Unterricht in den Klassen und informiert die Schullei-
tung und Assistentinnen. 

Bei Fragen wende man sich an die Schulleitung.  

Die Schulleitung der Kantonsschule Olten, 12. August 2021 (aktualisiert per 21. Februar 2022)  


