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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 1 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 4 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 0 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 4 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Breites Testen Baselland 
 

Anzahl neu positiv getestete Pools 0 

Anzahl positiv getestete Pools total 0 
 

Sämtliche relevanten Unterlagen zum Case Finding finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Konkrete Beispiele von letzter Woche - FAQ 

1. Ein Vater wurde positiv getestet und ist nun in Isolation. Der Sohn wurde am selben Tag nega-

tiv getestet. Darf der Sohn nun die Schule besuchen? 

 

Nein! Muss sich ein Familienmitglied testen lassen und ist das Testresultat ausstehend, dann 

ist kein Schulbesuch möglich.  

Wurde ein Familienmitglied positiv getestet, müssen die anderen Familienmitglieder in Qua-

rantäne. Egal, wie das eigene Testresultat ausfällt. Aktuell ist der kantonsärztliche Dienst wie-

der sehr gefordert. Es kann also sein, dass diese Anordnung erst innerhalb von 24 Stunden 

bei der Familie ankommt. Bis dahin gilt es Selbstverantwortung zu übernehmen und sich an 

die Vorgaben zu halten (siehe auch Schutzkonzepte). 

 

2. Ein Kind in einer Klasse wird positiv getestet. Wie geht es nun weiter? 

 

Die Meldung muss umgehend an die Klassenlehrperson und von dort direkt an die Schullei-

tung. Die Schulleitung meldet den Fall weiter an den kantonsärztlichen Dienst. Aktuell kommt 

es auch hier zu Wartezeiten, weshalb die Schulleitung situativ, anhand der vom Kanton vorge-

gebenen Richtlinien entscheidet. Entscheide können sein, dass: 

- Klassen vorübergehend zu Hause bleiben müssen, bis genauere Instruktionen folgen 

- Klassen und Lehrpersonen mit Maskenpflicht vor Ort sein dürfen 

- die Schulleitung keine weiteren Tests anordnet 

Sobald eine offizielle Meldung des Kantonsarztes vorliegt, wird diese an die Eltern weitergelei-

tet und die nächsten Schritte, gemäss Einschätzung der Experten, eingeleitet. 

 

Uns ist bewusst, dass es ab und zu schwierig nachvollziehbar ist, wann und was entschieden wird. 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir als Schule sehr froh sind, dass nicht wir 

die relevanten Entscheidungen treffen dürfen, sondern dass dies durch Fachleute geschieht, wel-

che auch den nötigen Background haben. Entsprechend bitten wir Sie, sich an die Vorgaben zu 

halten, sodass wir alle zusammen unsere Schule vor grösseren Zwischenfällen bewahren können. 

______________________________________________________ 

Bleiben Sie gesund! 


