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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 1 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 44 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 9 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 3 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Case Finding 
 

Anzahl neu positiv getestete Pools 1 

Anzahl positiv getestete Pools total 2 
 

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

Per sofort erfolgen die Rückmeldungen zu den negativen Poolergebnissen ausschliesslich per 

SMS. Sollten Sie am Montag, 19. April 2021 keine SMS erhalten haben (ausser bei 3. Klassen, 

die aufgrund der Blocktage nicht teilnahmen), melden Sie sich bitte im Sekretariat, um die aktuell 

gültige Nummer zu hinterlegen. 

 

Lockerungen durch den Bundesrat 

Die ausgesprochenen Lockerungen durch den Bundesrat haben keine Auswirkungen auf die 

Schule. Bis vorerst Ende April gilt das im letzten Newsletter angesprochene Schutzkonzept, 

welches Sie auf unserer Homepage finden. 

 

Hinweis Antigen-Selbsttest 

Die seit dem 7. April 2021 in der Apotheke erhältlichen Antigen-Selbsttests sollten gemäss 

Empfehlung des BAG nicht verwendet werden, wenn eine Person Symptome hat oder sich nach 

dem Kontakt mit einer positiv getesteten Person testen lassen will, bzw. wenn sich eine Person 

in Quarantäne befindet. In diesen Fällen sollte direkt ein verlässlicherer PCR-Test gemacht 

werden. Wenn ein Selbsttest durchgeführt wird und dieser positiv ausfällt, muss das Ergebnis 

ebenfalls durch einen PCR-Test bestätigt werden. 

 

Schülerarbeiten Corona  
 

Corona - Von E. & K., 2Eb 

Wir denken, dass Corona und alle verändert hat, weil es für alle schwierige Zeiten gab. 

Viele Schüler*Innen fühlen sich mit den Massentests und den Masken wohler und sicherer, ge-

nauso viele Eltern. Wir hoffen, dass es durch diese Tests immer weniger Fälle geben wird, ob-

wohl nicht alle daran teilnehmen. 

Zurzeit kann man sich das Leben ohne Corona und Masken nicht vorstellen. Da sich die Mass-

nahmen immer wieder ändern und somit auch unser Alltag. Deswegen glauben wir alle, dass 

es schwierig sein wird, wieder einen normalen Alltag zu führen. 

Aber wir hoffen, dass wir alle schnell wieder zur Normalität zurückkehren können. 

______________________________________________________ 

Bleiben Sie gesund! 


