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An die Eltern 
der Kindergartenkinder, sowie 
der Schülerinnen und Schüler 
der Primarschule und der Oberstufe 
 
 
 
7205 Zizers, 08. März 2021 
 
 
Start der Flächentestungen am 9. März 2021 
 
Geschätzte Eltern 
 
Ich freue mich, dass wir heute zusammen mit unseren engagierten Lehrpersonen und den vielen motivierten 
Kindern ins neue Quintal starten durften. Hoffentlich haben auch Sie und Ihre Kinder die Sportferien genossen 
und sich gut erholt.  
 
Vielen Dank für die Rücksendungen der ausgefüllten Einverständniserklärungen. Es haben sich knapp 90% der 
angeschriebenen Personen fürs wöchentliche Testen entschieden, was uns sehr freut. Ich konnte unterdessen 
die definitive Anmeldung für die Flächentestungen vornehmen, und das kantonale Projektteam hat uns den 
Dienstag als Testtag zugeteilt. Wir werden bereits morgen mit der ersten Flächentestung starten.  
 
Wie Sie den bereits früher zugestellten Unterlagen entnehmen können, werden maximal 15 Einzel-
Speicheltests zu einer "Klassen-Probe" zusammengefasst und dem Labor übermittelt. Je nach Klassengrösse 
gibt es ein oder zwei "Pool"-Resultate pro Klasse. Innert 24 Stunden erhält die Schulleitung die Resultate der 
Klassenproben zugestellt. Falls Sie jeweils bis am Donnerstagmorgen um 10:00 Uhr keine Informationen von 
der Schule erhalten, können Sie davon ausgehen, dass die Klassenprobe Ihres Kindes negativ ausgefallen ist. 
Sollte das Ergebnis einer Klassenprobe positiv ausfallen, so müssen Einzel-Speicheltests durchgeführt werden, 
welche durch das Gesundheitsamt Graubünden in der Schule organisiert werden. In diesem Fall werden wir 
zeitnah mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie über das weitere Vorgehen informieren.  
 
Auf der Website www.gr.ch/scolatests des Kantons Graubünden finden Sie ein Erklärvideo zu den Flächentests 
sowie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die Schultestungen. Auch die Frage, was mit den nicht 
getesteten Kindern passiert, wenn eine Klassenprobe positiv ausfällt, wird in den FAQ auf der erwähnten 
Homepage beantwortet. In diesem Fall müssen sich die nicht getesteten Kinder während 10 Tagen in 
Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann jedoch durch das Vorlegen eines negativen Testergebnisses 
abgekürzt werden, wobei die Einzeltestung gegebenenfalls privat organisiert werden muss.  
 
Falls Sie noch offene Fragen zur Flächentestung haben, dürfen Sie mich gerne kontaktieren. Ich danke Ihnen für 
die wertvolle Unterstützung im Zusammenhang mit der Eindämmung der Pandemie. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schule Zizers 

 
Rita Reinhardt, Schulleiterin 


