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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat darüber informiert, dass sich Schulen für 
präventive Massentestungen anmelden können.  

Die Schule Zollikon hat sich intensiv mit den Vorgaben zum Testverfahren auseinanderge-
setzt. Dabei stellen wir folgendes fest:  

• Bei den Massentestungen handelt sich nicht um Einzel- sondern um Pool-Proben. 
Das bedeutet: Proben von 10 Kindern werden zu einer Sammelprobe (Pool) zusam-
mengeschüttet und getestet. Wird eine Sammelprobe positiv getestet, müssen alle 
Kinder dieser Probe in Isolation. Wer beim anschliessenden Einzeltest positiv getes-
tet wird, bleibt in Isolation, wer negativ getestet wird, darf wieder in die Schule.  
Dies gilt ab der 4. Klasse, wenn konsequent Masken getragen werden. Bis zur 3. 
Klasse muss bei einer positiven Probe die ganze Klasse in Quarantäne. Bei regel-
mässigem Testen ist es daher möglich, dass immer wieder einige Kinder in Isolation 

müssen und somit Unterrichtsstoff in der Klasse verpassen.     

• Das Testverfahren in den Klassen bringt durch den grossen zeitlichen und organisa-
torischen Aufwand und die möglichen Quarantänevarianten und -situationen viel Un-
ruhe mit sich.  

• Diese Tests sind immer nur eine Momentaufnahme. Die Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern könnten sich in einer falschen Sicherheit wiegen und den unterdessen an un-
serer Schule sehr gut etablierten Schutzmassnahmen weniger Aufmerksamkeit 
schenken. Zudem stellt sich auch die Frage, wie oft getestet werden müsste, um eine 
hohe Sicherheit bzgl. Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten bzw. Übertragungs-
wege aufzuzeigen.  

• Mit der Pool-Test-Strategie könnten wir aus organisatorischen Gründen frühestens 
nach den Frühlingsferien in eine Probephase einsteigen.  

• Voraussichtlich ab Mittwoch, 07. April 2021, werden pro Person gratis fünf Schnell-
tests pro Monat in den Apotheken abgegeben.  

Aus den oben genannten Gründen hat sich die Schule Zollikon daher entschieden, im Mo-

ment auf diese Art von Pool-Massentests zu verzichten.  

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie und Ihre Kinder eigenverantwortlich zu Hause wöchentlich 
einen Schnelltest durchführen. Denn Testen ist ein sehr wichtiges Element in der Pande-
miebekämpfung. Die Eigenverantwortung schliesst mit ein, dass positiv getestete Personen 
(Kinder und Erwachsene) den Schulleitungen sofort gemeldet werden, sich umgehend in 
Quarantäne begeben und sich zur Bestätigung des Resultats einem PCR-Test unterziehen.  

Zollikon, 06. April 2021 
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Unsere Schutzmassnahmen werden wir weiterhin konsequent durchsetzen. Sie haben dazu 
beigetragen, dass es an allen unseren Schulen nur einzelne Covid-Fälle gibt, welche in aller 
Regel auch nicht an Mitschülerinnen und -schüler übertragen werden. Sollte es zu gehäuften 
Covid-Fällen in einer Klasse oder Schule kommen, kann der kantonsärztliche Dienst weiter-
hin sofort Massentests anordnen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

Schule Zollikon 

 
 

  
Corinne Hoss Simone Hürlimann 
Schulpflegepräsidentin Schulleiterin  
 
 


