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           Ormalingen, 01.03.2021 

  

                   

             An die Eltern aller Kinder  

                    Kindergarten und Primarschule  

  

 

Liebe Eltern 

Zum Schulstart im März erhalten Sie von mir bereits wieder Informationen, denn nun geht es los mit 

der neuen Testungs-Strategie des Kantons! Unter dem Link Breites Testen Baselland finden Sie alle 

wichtigen Informationen dazu.   

 

An der Schule Ormalingen findet die erste Testung am Dienstag, 09. März 2021 statt. 

In meinem Brief informiere ich Sie, wie diese Sache an unserer Schule läuft. Die weiteren 

Informationen des Kantons an die Eltern finden Sie ebenfalls in den Anhängen dieses Mails. Ihr Kind 

bringt morgen Dienstag, 02. März, das «Einverständnisformular» auch noch in Papierform nach 

Hause, jedoch ohne weitere Erklärungen dazu.  

 

1. Wer macht mit? Muss unser Kind mitmachen? 

- Jede Schule macht mit. Die persönliche Teilnahme an der Testung ist jedoch freiwillig:  

Die Eltern entscheiden für ihre Kinder. 

- Als Schulleitung brauche ich bis spätestens Freitag, 05. März für JEDES Kind das Formular 

«Einverständniserklärung» (= mitmachen: Ja oder Nein). 

- Es ist für alle Kinder jederzeit möglich, in die Testung neu einzusteigen oder auch wieder 

auszusteigen (jeweils mit neuer schriftlicher Erklärung). 

 

2. Wann findet die Testung statt? Wie läuft so eine Testung ab? 

- Für die Schule Ormalingen gilt immer der Testungstag DIENSTAG, voraussichtlich bis zu den 

Sommerferien. 

- Immer am Dienstag dürfen die teilnehmenden Kinder eine Stunde vor der Testung, also ab 

07.45 Uhr nichts mehr essen und trinken und keinen Kaugummi kauen (siehe Anhang 

«Speichelprobe»). 

- Die Lehrpersonen führen die Testung immer genau in der Zeit zwischen 8.45 und 9 Uhr im 

Rahmen des Unterrichts mit den teilnehmenden Kindern durch (Ablauf siehe Anhang).  

- Die Teströhrli sind anonym. Das Labor kennt die Daten der Kinder nicht. Nur wir an der Schule 

wissen, welche Röhrli in welchem «Klassenpool» sind. Eine Klasse = ein Pool. 

 

3. Wie geht es nach der Testung weiter? 

- Der Unterricht geht normal weiter. Als Schulleitung erhalte ich im Laufe des späteren 

Dienstag-Nachmittages die Labor-Resultate der einzelnen «Klassenpools». Ich weiss dann, in 

welchen Pools alle Proben negativ waren, und in welchen es einen positiven Befund gab. 
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- Am Dienstagabend informiere ich das Kollegium, Sie als Eltern und den Schulrat per Mail 

über diese allgemeine Rückmeldung. Ich nenne dort die Klassen, in welchen positive 

Anzeichen gefunden wurden. So ist die Testungsrückmeldung für alle Eltern und Kinder 

transparent. Es ist daher wichtig, dass alle Eltern immer am Dienstagabend mein Mail sehen. 

 

Was geschieht, wenn eine Klasse (= ein Klassenpool) positive Anzeichen hat? 

- Alle Klassen, die positive Anzeichen haben, bleiben am Mittwoch und Donnerstag zu Hause. 

Dies ist eine vorsorgliche Massnahme, jedoch keine amtlich verordnete Quarantäne.  

- Die teilnehmenden Kinder und Lehrpersonen lassen sich am Dienstagabend oder am 

Mittwochmorgen einzeln testen (privat organisiert – mögliche Testungscenter siehe Website: 

Feldreben Muttenz oder z.B. Aussenstation Sissach). Auch dieser Test ist ein Speicheltest, 

wenn vorher eine Stunde lang nichts gegessen, getrunken etc. worden ist. 

- Geschwisterkinder dürfen weiterhin zur Schule kommen bis die Testresultate vorliegen. 

- Nach der Einzel-Testung verläuft der Ablauf so, wie sonst auch: Positive Fälle werden vom 

Testcenter an den Kantonsarzt informiert und es findet ein übliches Tracing statt. 

- Die Klassenlehrpersonen informieren ihre Klassen, was am Mittwoch und Donnerstag zu 

Hause gearbeitet werden soll (Mini-Fernlernen für 2 Tage). 

- Auch die Kinder aus der Klasse, welche nicht an der Testung teilnehmen, bleiben zu Hause, 

denn in der Schule findet ja kein Unterricht statt für diese Klasse. 

- Kinder, welche aus organisatorischen Gründen nicht zu Hause bleiben können, werden in 

ihrem Klassenzimmer beaufsichtigt. Es findet jedoch kein Unterricht statt. 

 

Was geschieht, wenn klar ist, welche Person aus dem Pool positiv ist?  

- So wie sonst auch: Diejenigen Personen, welche ein positives Testergebnis haben, bleiben 

aufgrund der kantonsärztlichen Anordnung in Isolation und enge Angehörige / Kontakte in 

Quarantäne.  

- Die Eltern melden das Testergebnis an die Klassenlehrperson (wenn negativ) oder an die 

Klassenlehrperson UND Schulleitung (wenn positiv). Die Schulleitung klärt mit dem 

Kantonsarzt, ob es Massnahmen für die ganze Klasse / Schule braucht. 

 

 

Es besteht die Hoffnung, dass dieses Vorgehen mithilft, Ansteckungen zu vermindern und 

Lockerungen zu ermöglichen. In diesem Sinne unterstütze ich es als Schulleitung, dass möglichst viele 

an den Testungen teilnehmen – auch wenn die Sache organisatorisch herausfordernd ist und viel 

Flexibilität von allen Beteiligten verlangt. Es wird sich jedoch nach 1-2 Wochen sicher gut einspielen. 

 

Ich überlasse Ihnen nun das Lesen der weiteren Unterlagen und dann den persönlichen Entscheid 

über die Teilnahme Ihres Kindes. Ob JA oder NEIN – ich brauche Ihre Entscheidung in Form des 

Formulars «Einverständniserklärung» bis spätestens am Freitag, 05. März (Abgabe an die 

Klassenlehrperson). 

 

Vielen Dank für das Lesen aller Informationen und für Ihr Mitdenken! 

Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Barbara Alig 


