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Kanton Zürich 

Informationen zum Ablauf und zur Durchfüh-
rung der Covid-19-Massentests an der KZO 
 
1. Wie laufen die Tests (PCR-Speichel/Spuck-Tests) ab? 

Die PCR-Speichel/Spuck-Tests finden während des regulären Unterrichts statt. Falls 
in den dafür vorgesehenen Lektionen Prüfungen, Präsentation etc. stattfinden, kann 
die Testung auch während der Pause durchgeführt werden. Jede Klasse wird dabei 
in bis zu drei Pools à ca. 8-10 Schülerinnen und Schüler aufgeteilt. Die Durchführung 
ist erprobt und einfach und dauert pro Klasse knapp 15 Minuten. Nach 24 bis 36 
Stunden ist das Resultat bekannt. 

 
2. Der Ablauf ist folgendermassen: 
0. In den letzten 60 Minuten vor dem Test dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht 

mehr essen, trinken sowie Kaugummi, Pastillen oder ähnliches kauen. Wir legen die 
Tests deshalb nach Möglichkeit an den Schluss von Lektionen. 

1. Die Schülerinnen und Schüler nehmen eine sterile Kochsalzlösung in den Mund und 
spülen damit 60 Sekunden. 

2. Die Schülerinnen und Schüler geben eine Speichelprobe in ein Test-Röhrchen. 
3. Je 8-10 Schülerinnen und Schüler giessen ihre Speichelproben nacheinander in ein 

Poolgefäss. 
4. Die Lehrperson verschliesst die Poolgefässe und gibt sie ab. Die Poolproben werden 

an das Labor geschickt und dort untersucht. 
 
3. Müssen Schülerinnen und Schüler an den Tests teilnehmen? 
 Was müssen Sie als Schülerin, Schüler, Eltern und/oder  
 Erziehungsberechtigte unternehmen? 

Die Teilnahme am Test ist freiwillig und kostenlos. Jede Teilnahme trägt dazu bei, die 
Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Als Eltern minderjähriger Schülerin-
nen/Schüler geben Sie Ihr Einverständnis für die Teilnahme. Ab 18 Jahren kann die 
Einverständniserklärung von den Schülerinnen und Schülern selbst unterschrieben 
werden. Das Formular «Einverständniserklärung zum Covid-19-Test» geben Sie bitte 
klassenweise und alphabetisch geordnet bis am 30. August 2021 (10-Uhr-Pause), im 
Sekretariat ab. 
 

4. Wer darf nicht teilnehmen?  
• Personen, die einen vollständigen Impfschutz haben, lassen sich nicht testen. 
• Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, lassen sich während 

3 Monaten ab Infektion nicht testen. 
• Personen mit Krankheitssymptomen lassen sich nicht an der Schule, sondern in ei-

nem Testcenter auf Covid-19 testen. 
 
5. Was passiert, wenn eine Poolprobe positiv ist? 
• Die Personen aus diesem Pool werden informiert. Anschliessend müssen sich alle 

Schülerinnen und Schüler aus dem betroffenen Pool einzeln nachtesten lassen und 
gehen bis zum Vorliegen des Ergebnisses in Quarantäne. Sobald ein negatives Re-
sultat vorliegt, ist der Schulbesuch wieder möglich. Bei einem positiven Resultat bleibt 
die getestete Person gemäss BAG-Richtlinien in Isolation. 

• Abhängig von den Resultaten und Umständen (eine oder mehrere Personen positiv, 
Einhalten der Schutzmassnahmen) entscheidet das Contact Tracing über das weitere 
Vorgehen und mögliche Quarantäneanordnungen. 

• Schülerinnen und Schüler, die am Testtag abwesend waren oder sich nicht testen 
lassen, besuchen weiterhin den Unterricht, ausser das Contact Tracing ordnet eine 
Gruppenquarantäne an. 

• Sich in Quarantäne befindende Schülerinnen und Schüler nehmen von zuhause aus 
am Unterricht teil bzw. werden mit den nötigen Materialien versorgt. 
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