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Aktuelle Statistik 
 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 0 

Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 22 

Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 2 

Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 8 

Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Case Finding 
 

Anzahl neu positiv getestete Pools  

Anzahl positiv getestete Pools total  
 

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

Neu sind dort abgelegt: 

• Informationen in 12 verschiedenen Sprachen 

• Formular zum Ausfüllen im Falle eines positiv getesteten Pools 

 

Die Jugendlichen werden ab heute, 4. März, von den Lehrpersonen über den genauen Ablauf an der 

Sek Arlesheim-Münchenstein informiert.  

Wichtig: Die Schüler*Innen bekommen jeweils Ende Woche die notwendigen Materialien zur 

Probeabgabe mit nach Hause. Sie entnehmen die Probe jeweils am Montagmorgen direkt nach dem 

Aufstehen und vor dem Zähneputzen resp. Frühstücken selbständig und bringen diese mit in die 

Schule. 

In der Schule werden die Proben gesammelt, gepoolt und zur Testung abgegeben. Nach ca. 6-10 

Stunden wird die Schulleitung darüber informiert, ob eine positive Probe vorliegt oder nicht. Sie 

würden umgehend per Email und SMS informiert, sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter davon betroffen sein. 

 

Bedingungen ab dem 1. März 

Die neuen Weisungen des Bundesrates haben keine Auswirkungen auf die Schulen. Unser 

bestehendes Schutzkonzept finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage. 
 

 

Schulärztliche Gespräche  

Bitte beachten Sie, dass die anstehenden schulärztlichen Gespräche in den Klassen der 2. Sek 

NICHTS mit Corona zu tun haben, sondern Teil der Gesundheitsförderung des Kantons sind. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirek-

tion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/informationen-fuer-die-eltern/schul-

aerztliche-untersuchungen 

 

Schülerarbeiten Corona 

2 Texte von Jugendlichen (2. Sek): 
 

Ich war in Isolation. 

Für mich war es nicht so toll, da ich Schmerzen hatte, Atemprobleme, Husten und ich konnte nichts 

mehr riechen. Das Essen wurde mir vor die Türe gestellt und ich musste mehr als eine Woche in 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/informationen-fuer-die-eltern/schulaerztliche-untersuchungen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/informationen-fuer-die-eltern/schulaerztliche-untersuchungen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/informationen-fuer-die-eltern/schulaerztliche-untersuchungen


 

 

meinem Zimmer verbringen. In dieser Zeit war es sehr langweilig. Ich konnte auch nicht für die Schule 

arbeiten, weil es mir schlecht ging. 

Die 2 Wochen vor den Ferien war ich wieder in der Schule aber ich habe immer noch nichts 

gerochen. 

NEHMT DIE SACHE ERNST! 

 

 

Ich fand die Quarantäne sehr toll weil ich zu Hause in meinem Zimmer war und vor dem Mac Book 

Schule hatte. Ich habe die Zeit sehr gut verbracht indem ich gelesen habe und gelernt, zudem Filme 

geschaut. 

Mein Essen habe ich gegessen, wenn keiner zu Hause war. 

Das Home schooling fand ich im Grossen und Ganzen sehr interessant. 

 

______________________________________________________ 

Bleiben Sie gesund! 


