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Aktuelle Statistik 

Anzahl neu positiv getestete Schüler*Innen 16 
Anzahl positiv getestete Schüler*Innen total 81 
Anzahl neu positiv getestete Mitarbeiter*Innen 2 
Anzahl positiv getestete Mitarbeiter*Innen total 6 
Anzahl Schüler*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 4 
Anzahl Mitarbeiter*Innen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 1 
Anzahl Klassen in Quarantäne (Stand Versanddatum) 0 

 
Sämtliche relevanten Unterlagen zum Breiten Testen Baselland finden Sie auf unserer 
Homepage.  

 
Umstellung Breites Testen 
Wir möchten uns bei allen bedanken, die bei der Prozessumstellung des Breiten Testens 
mitgearbeitet und unterstützt haben. Wir sind überzeugt, dass das neue System einen Mehrwert 
in Form von mehr Präsenzunterricht und weniger Ausfällen und Fernunterricht mit sich bringt. 
Wir erinnern noch einmal an das Elternschreiben von letzter Woche: Auch wenn Testergebnisse 
aus dem Breiten Testen noch offen sind und Sie kein Ergebnis vorliegen haben, wird die Schule 
am Dienstag normal besucht . Einzig im Falle eines positiven Testergebnisses, begibt sich die 
betroffene Person sofort in Isolation. Es findet also kein Depooling und in der Regel kein 
Fernunterricht mehr statt. 
 
Hotline Breites Testen BL 
Aufgrund einer hohen Anzahl an Anfragen zum neuen Prozess des Breiten Testens BL, vor 
allem im Bezug zum Anmeldeprozess, wurde über das Wochenende eine Hotline eingerichtet. 
Erste Ansprechperson soll immer noch die Schule vor Ort sein, Schülerinnen und Schüler resp. 
Erziehungsberechtigte können sich aber auch an die Hotline zur Unterstützung wenden. 
Hotline Breites Testen: +41 61 552 67 62 
 
Unsicherheiten betr. potentiell positiver Schülerinnen und Schüler im Unterricht 
Da es keine positiven Pools im eigentlichen Sinn mehr gibt, kann nicht die ganze Schule jede 
Woche präventiv in den Fernunterricht versetzt werden. Im Vergleich zu bisher gibt es kaum 
eine Veränderung, denn bereits heute befinden sich potentiell positive Schülerinnen und Schüler 
im Unterricht. So beispielsweise am Testtag selbst. 
Die Fortführung des Präsenzunterrichts ohne Unterbruch ist auch im neuen System aus 
epidemiologischer Sicht vertretbar, da einerseits mit dem Breiten Testen BL wöchentlich und im 
asymptomatischen Bereich getestet wird und andererseits die geltenden Schutzmassnahmen 
in den Schulen eingehalten werden. 
 
Meldung bei positiven Fällen in einer Klasse 
Bisher wurden Sie als Eltern von der Schulleitung informiert, sobald es in einer Klasse einen 
positiven Covidfall gab. Da mittlerweile in zahlreichen Klassen immer wieder mindestens ein 
Fall vorliegt, wird die Schulleitung die Eltern nur noch informieren, wenn es in einer Woche mehr 
als drei Fälle sind. In diesem Fall erhalten Betroffene ein Schreiben per Email. 
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Bleiben Sie gesund! 


