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 An die Eltern 

der Schulen Stettlen 

  
12. Januar 2022 vz/ss 

Coronatests an Schulen 

Liebe Eltern 

 

Das Coronatesten an Schulen ist ein breites Thema. Gerne möchten wir Sie über die 

Handhabung an der Schule Stettlen informieren: 

 

Ausgangslage 

Die kantonale Bildungsdirektion hat die Schulen am 5. Januar darüber informiert, dass sie es im 

Auftrag der zuständigen Gesundheitsdirektion den Schulen resp. den Gemeinden überlässt, sich 

für eine von beiden Varianten des Coronatestens zu entscheiden: 

 

- Ausbruchstesten: Sobald positive Fälle der Schule gemeldet werden, müssen Spucktests 

durchgeführt werden. Ab vier positiven Fällen wird für die betreffende Klasse die Quarantäne 

angeordnet. 

 

- Repetitive Tests: Zweimal pro Woche werden alle Schülerinnen und Schüler, alle 

Lehrpersonen, Tagesschulmitarbeitende und Hausdienst getestet. 

Wenn sich die Schule/Gemeinde zu diesem Testen entscheidet, ist die Durchführung für Alle 

obligatorisch. Die einzelnen Proben müssen individuell beschriftet sein, da für einen allfälligen 

Nachtest ein Teil der Probe zurückbehalten wird. Diese Durchführung bedingt eine spezielle 

Organisation und zusätzliches Personal.  

 

Wie ist die Handhabung in Stettlen? 

Schulleitung und Gemeindebehörde haben sich entschieden, vorderhand das 

Ausbruchstesten weiterzuführen, d.h. es wird getestet, sobald mindestens zwei bis drei 

positive Fälle in der gleichen Klasse und innerhalb weniger Tage bekannt werden.  
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Für die Einführung der repetitiven Tests werden parallel weitere Abklärungen vorgenommen und 

eine allfällige Durchführung vorbereitet. Noch bestehen aber zu viele Unklarheiten betreffend 

Aufwand, Reaktionszeit der Labors und auch der Handhabung bei Testverweigerungen.  

Schulleitung und Gemeinde werden nach erfolgten weiteren Abklärungen erneut darüber 

beraten. 

 

Wie weiter? 

Wir bitten deshalb alle Eltern, bei Verdacht auf Corona-Erkrankung ihrer Kinder oder anderer 

Familienmitglieder dies der Schule wie bisher unverzüglich zu melden. Die bisherige umsichtige 

Handhabung hat glücklicherweise geholfen, dass der Schulunterricht für Alle weitergeführt 

werden konnte. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, bei Fragen wenden Sie sich an die Schulleitung. Aktuelle 

Informationen sind auf der Seite der Bildungs- und Kulturdirektion www.bkd.be.ch oder auf der 

Homepage der Schule www.schulestettlen.ch einsehbar. 

Die vorliegende Information wird via Klapp allen Eltern zugestellt. 

 

Freundliche Grüsse 

 

André Lehmann         Susanne Schläfli 

 Gemeinderat Bildung    Hauptschulleiterin 

 

http://www.bkd.be.ch/
http://www.schulestettlen.ch/

