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Alle Schüler und Schülerinnen
Eltern/Erziehungsberechtigte
Alle Klassenlehrpersonen
Betroffene Lehrpersonen

10. August 2021

Inform ation zu den präv entiv en gepoolten PCR-S peicheltes ts
an der Kantons s chule Olten ab S chuljahres beginn 2021/22

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Diesen Sommer ist damit zu rechnen, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien während den Sommerferien vermehrt ins Ausland verreist sind. Durch die zusätzlichen Kontakte, ausserhalb des Familien- und Freundeskreises, erhöht sich das Sars-Cov-2-Ansteckungsrisiko. Die
Wahrscheinlichkeit von Übertragungen und dadurch die Möglichkeit eines Eintrags in die Schulen ist somit besonders zu Beginn des Schuljahres hoch. Aus diesem Grund empfiehlt das BAG
während der ersten drei Schulwochen nach den Sommerferien sowie nach den Herbstferien
Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitende zu testen.
In gegenseitiger Absprache haben das Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (ABMH),
der Kantonsarzt und die Schulleitungen der Kantonsschulen entschieden, präventive gepoolte
PCR-Speicheltests für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie Mitarbeitende ab dem
16. August 2021 für insgesamt drei Wochen wöchentlich durchzuführen. Testen lassen sollen sich
auch Personen, die von Sars-Cov-2 genesen sind oder gegen das Virus bereits geimpft wurden.
Auch sie können den Virus weiterverbreiten. Diese Tests sind für sämtliche Teilnehmende freiwillig und kostenlos. Dabei folgen wir, um den Präsenzunterricht und die Gesundheit aller Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitenden zu gewährleisten, dem «Drei-Säulen-Prinzip»:
schützen, testen und impfen. Schützen funktioniert bereits jetzt sehr gut, Testen gilt als weitere
unterstützende Massnahme und bleibt wie das Impfen freiwillig.
Die gepoolten PCR-Speicheltests sind Selbsttests und werden jeweils am Mittwoch, am Ende der
zweiten Morgenlektion unter Anleitung der anwesenden Lehrperson durchgeführt. In den vorangegangenen 90 Minuten darf nichts gegessen (auch keine Kaugummis o. ä.) und nur Wasser
getrunken werden. Die zuständige Testorganisation Adcom übernimmt die Logistik (Anlieferung
und Rücknahme der gefüllten und verschlossenen Röhrchen) und die Information über die Ergebnisse.

Innerhalb von 40 Stunden nach Abgabe der Tests wird eine SMS mit dem Testresultat versandt.
Sollte ein Pool1 positiv ausfallen, werden die Einzelproben ausgewertet und die infizierte(n) Person(n) ermittelt. In der Zwischenzeit müssen sich die Personen dieses Pools in Selbstisolation begeben. Sobald die infizierte(n) Person(en) bestimmt ist/sind, begibt sie sich/begeben sie sich in
Isolation und das Contact Tracing Team nimmt seine Arbeit auf.
Wichtig: Lockerungen der S chutzm as s nahm en im S chulalltag (z.B. Aufhebung der Mas kentragpflicht in den Innenräum en, Erlauben v on Ex kurs ionen m it aus w ärtigen Übernachtungen, S port- und Mus ikunterricht ohne Eins chränkungen) s ind nur m öglich,
w enn s ich eine Mehrheit aller obengenannten Pers onen freiw illig tes ten läs s t . Anges trebt w ird eine Tes tquote v on 75%. Im Interesse der gesamten Schule bitten wir alle Betroffenen, sich wöchentlich testen zu lassen. Nur so können wir einen möglichst reibungslosen
Präsenzunterricht garantieren und Quarantänen von einzelnen Schülern und Schülerinnen sowie
Klassen minimieren.
Für die Teilnahme an den Tests ist eine Anmeldung erforderlich. Über folgenden QR-Code

oder über diesen Link gelangt man zum Anmelde-Formular. Bitte beachten Sie bei der Auswahl
der Klasse – sofern der Unterricht am Mittwochmorgen (2. Lektion) nicht im Klassenverband
stattfindet - in welchem Fach Ihr Sohn oder Ihre Tochter (oder der Austauschschüler/die Austauschschülerin) unterrichtet wird und wählen Sie die entsprechende Klasse an (z.B. «2LW, 2cW –
BiG» vs. «2LW, 2cW, 2WN – Musik»).
Schüler und Schülerinnen die bereits für die vor den Sommerferien stattgefundenen Tests angemeldet waren, müssen sich neu registrieren.
Schüler und Schülerinnen unter 18 Jahren müssen das Einverständnis der Eltern einholen, um
eine rechtsgültige Anmeldung vornehmen zu können. Wir bitten um eine Anmeldung bis am
S onntagabend, 15. Augus t 2021.
Die FAQs helfen bei vielen Fragen weiter und sind generell wichtig zu lesen. Sollte es trotzdem
Fragen geben, die nicht geklärt werden können, steht Janine Lehmann unter janine.lehmann@dbk.so.ch oder unter 062 311 84 20 gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
KANTONSSCHULE OLTEN

Samuel Batzli, Rektor
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Bevor die einzelnen Speichelproben getestet werden, werden sie gepoolt, d.h. fünf bis maximal
zehn Proben werden zusammen getestet.

