Schulpflege

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Kindergarten-, Primar- und Sekundarklassen im Schuljahr 2021/22

Küsnacht, 2. Dezember 2021

Corona – Elterninformation 37 – Anpassung der repetitiven Reihentests
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Die repetitiven Reihentests haben sich an der Schule Küsnacht bewährt und tragen aktuell dazu
bei, dass asymptomatische Verläufe von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden
können.
In den vergangenen Wochen kam es im Rahmen der Reihentests gehäuft zu positiven Klassenpools. Dies hatte zur Folge, dass die Kinder der betroffenen Klassen zu einer Nachtestung
aufgeboten werden mussten. Diese Nachtestungen waren mit einem erheblichen Zeitaufwand
verbunden. Darüber hinaus kam es aufgrund der aktuell stetig steigenden Fallzahlen zu grösseren Verzögerungen bis zur Bekanntgabe der Resultate, da die Labors momentan überlastet
sind. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Ablauf der Reihentests anzupassen,
um damit effizienter und schneller agieren zu können.
Die Neuerungen können wie folgt zusammengefasst werden:
• Jedes Röhrchen der Schülerinnen und Schüler, die an den repetitiven Reihentests mitmachen, wird mit Vorname / Nachname, Geburtsdatum sowie der Krankenkassennummer des Kindes beschriftet. Das Labor benötigt die 20-stellige «Karten-Nummer», die
immer mit der Zahlenfolge «8075» beginnt.
• Nach erfolgter Speichelabgabe im Rahmen der repetitiven Reihentests werden sämtliche Röhrchen zu unserem externen Poolingpartner gebracht. Dort werden die Röhrchen
in 10-er Pools pro Klasse zusammengefasst und anschliessend getestet. Ein Teil des
Speichels wird dabei in den beschrifteten Röhrchen zurückbehalten für den Fall, dass
es zu einer Nachtestung kommt.
• Falls in einer Klasse ein oder mehrere der 10-er Pools ein positives Resultat anzeigen,
werden die Eltern durch die Schule darüber in Kenntnis gesetzt.
• Anschliessend erfolgt die Nachtestung des positiv getesteten Pools durch das gleiche
Labor, welches bereits die positiven Pools ermittelt hat. Dafür wird der Teil des Speichels
verwendet, der im beschrifteten Röhrchen zurückbehalten wurde. Bei dieser Nachtestung wird jedes persönlich beschriftete Röhrchen des positiven Pools individuell getestet. Die Nachtestung erfolgt also nicht mehr vor Ort sondern mit dem zurückbehaltenen
Speichel, was eine Vereinfachung des Ablaufs und einen Zeitgewinn zur Folge hat.
• Eltern, deren Kind an dieser Nachtestung teilnimmt, erhalten die Laborbefunde per SMS
oder telefonisch direkt vom Labor.
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Damit Sie als Eltern möglichst schnell informiert werden können, ist es zwingend notwendig,
dass Sie der Klassenlehrperson Ihres Kindes eine gültige Krankenkassennummer angeben.
Diese wird allerdings meistens als «Karten-Nummer» bezeichnet. Sie beginnt jeweils mit den
Ziffern 8075. Falls Ihr Kind an den repetitiven Reihentests mitmacht und Sie die Krankenkassennummer noch nicht der Klassenlehrperson Ihres Kindes angegeben haben, so bitten wir
Sie, dies umgehend nachzuholen. Der neue Prozess, welcher in diesem Schreiben skizziert
wird, wird bis zum 13. Dezember 2021 in allen Klassen der Schule Küsnacht so umgesetzt.
Es kann vorkommen, dass Kinder, deren Eltern das Einverständnis für die repetitiven Reihentests gegeben haben, am Montag nicht anwesend sind und darum nicht an den Reihentests
teilnehmen. Falls dies der Fall ist, bitten wir Sie, auf privater Basis einen PCR-Test zu machen
und das Ergebnis der Klassenlehrperson Ihres Kindes abzugeben.
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