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Pilot für repetitive Tests an den Schulen 

 

Liebe Schüler*innen 

  

Der Kanton Schaffhausen erarbeitet zur Zeit das Konzept zur Umsetzung einer erweiterten, 

repetitiven Teststrategie mit sogenannten «Pooltests». Die S*S ab der Primarschule werden – 

voraussichtlich - nach den Frühlingsferien jeweils einmal pro Woche im Klassenzimmer eine 

Speichelprobe abgeben (für einen PCR-Test, auch wenn es kein Nasen-Rachen-Abstrich ist). 

Diese Speichelproben werden vor Ort zu einer Mischprobe (durchschnittlich 10 Proben zusam-

men = «Pool») vereint. Das Labor analysiert dann die Mischprobe. Fällt das Resultat der Misch-

probe bzw. des "Pools" positiv aus, müssen im Nachhinein noch einzelne Proben (nur in den 

positiven Pools) durchgeführt werden, um herauszufinden, welche Person infiziert ist. Dafür 

werden die entsprechenden Schüler*innen durch das Contact-Tracing aufgefordert, einen in-

dividuellen PCR-Test durchführen zu lassen.  

 

Schulintern sind wir am Erarbeiten eines Testkonzeptes und sammeln dazu in den nächsten 

beiden Wochen im Rahmen eines Pilotprojektes mit zwei Kanti-Klassen erste eigene Erfahrun-

gen und informieren uns bei denjenigen Schulen, die schon am Testen sind. 

 

Die Eltern und die S*S der beiden Kanti-Pilotklassen werden nächste Woche per Brief infor-

miert. 

 

Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig. Da ihr alle, auch die noch nicht 18 -jährigen unter 

euch, als sogenannt «urteilsfähig» geltet, verzichten wir auf das Einholen einer Testerlaubnis 

über die Eltern, da ihr euch weder bei einer Zusage der Eltern noch einer Weigerung daran 

halten müsstet. 

 

Wir werden euch auf dem Laufenden halten und hoffen auf möglichst vollzählige Tests mit 

negativen Ergebnissen. 

  

 

Per Mail an alle Schüler*innen 

26. März 2021 
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Damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt, wie es bei uns ablaufen könnte, legen wir den 

Link zum Testverfahren an der Kanti in Chur bei. 

 

Video Schule Kt. GR: https://www.youtube.com/watch?v=ZxMkfqTb6aU 

 

Herzliche Grüsse, ein schönes Wochenende und bliibed +! 

 

Im Namen der Schulleitung 

 

KANTONSSCHULE SCHAFFHAUSEN  

 

 

Schulleitung 

 
 

Pasquale Comi 

Rektor 

 


