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Coronatests an Schulen  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lernende 

 

Die Corona-Pandemie dauert weiter an. Auch die Schulen sind leider nicht verschont, denn überall wo 

Menschen in Gruppen zusammenkommen, kann das Virus auch übertragen werden. Aufgrund von 

Corona-Ausbrüchen mussten an den Schulen der Sekundarstufe II auch schon ganze Klassen geschlos-

sen werden und die Schülerinnen und Schüler bzw. Lernenden, ihre Familien und die Lehrpersonen 

mussten sich in Quarantäne begeben. 

 

Erkrankung auch ohne Symptome möglich 

Menschen können auch ohne erkennbare Symptome Träger des Virus sein und so das Virus verbreiten. 

Um infizierte Personen erkennen und isolieren zu können, ist regelmässiges Testen wichtig. Aus diesem 

Grund führen wir an den Klassen der Mittelschulen und an Berufsfachschulen wöchentliche Test durch. 

 

Ein Test pro Woche – Teilnahme freiwillig 

Bei diesen Massentests werden Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende sowie die Lehrpersonen ein-

mal wöchentlich auf das Coronavirus getestet. Die Teilnahme ist freiwillig, hilft jedoch die Pandemie ein-

zudämmen. Es braucht für Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschulen und Mittelschulen keine Ein-

verständniserklärung der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten. Die beiliegende Erklärung kann von 

Ihnen selbst unterzeichnet werden und ist der Klassenlehrperson abzugeben. Mit der Abgabe einer Spei-

chelprobe geben Sie auch Ihre Einwilligung zur Auswertung des Tests. 

 

Schmerzloses Verfahren 

Getestet wird über eine Speichelprobe. Es braucht also keinen Nasen-Rachen-Abstrich. Das Verfahren 

ist unkompliziert und schmerzlos: Sie machen eine Mundspülung mit einer Kochsalzlösung (0.9 % NaCl) 

und spucken diese in ein Röhrchen. Die Proben von bis zu zehn Personen werden jeweils zu einem Pool 

zusammengefasst (Poolgruppe). Der Test bleibt aber anonym, es sind keine Rückschlüsse auf einzelne 

Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende möglich. Der Test wird während der Unterrichtszeiten durchge-

führt.  
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Die Schule informiert über das Testergebnis 

Die Poolproben werden mit einem Verfahren getestet, das eine hohe Präzision aufweist. Die Schule wird 

anschliessend per E-Mail über die Testergebnisse der Poolproben informiert. Den Schülerinnen und 

Schülern bzw. Lernenden wird das Testresultat durch eine von der Schule bezeichnete Person mitgeteilt.  

 

Fällt der Test einer Poolprobe positiv aus, muss die Poolgruppe in Quarantäne gehen. Damit der Unter-

richt sichergestellt ist, kann die Klasse kurzzeitig auf Fernunterricht umgestellt werden. Die Schülerinnen 

und Schüler bzw. Lernenden der positiven Poolgruppe müssen sich am selben oder spätestens am fol-

genden Tag individuell testen lassen. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende gehen 

in Isolation. Der kantonsärztliche Dienst wird sie kontaktieren und die weiteren Anweisungen geben. Die 

negativ getesteten Schülerinnen und Schüler bzw. Lernenden können wieder am Präsenzunterricht teil-

nehmen. Sind die Zweittests (Einzeltests) von mehreren Schülerinnen und Schülern bzw. Lernenden ei-

ner Klasse positiv, können Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende der Klasse, die sich nicht an den 

Tests beteiligt haben, vom kantonsärztlichen Dienst ebenfalls in Quarantäne versetzt werden.  

 

Keine Kostenfolgen 

Die Testungen sind für Sie mit keinerlei Kosten verbunden. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich an 

den Tests beteiligen, damit es uns gelingt, die Pandemie einzudämmen. 

 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen finden Sie unter www.be.ch/corona.  

  

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Bildungs- und Kulturdirektion  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

des Kantons Bern des Kantons Bern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilage: 

Einverständniserklärung für Schülerinnen und Schüler bzw. Lernende 
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COVID-19 Tests an Schulen 

Einverständniserklärung der Schüler/innen bzw. Lernenden  
 

Die bzw. der Unterzeichnende erklärt sich damit einverstanden, dass sie bzw. er in der Schule 
einmal pro Woche auf Covid-19 getestet wird (Speicheltest). Die Teilnahme an den Tests ist 
freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.  
 
Die Proben werden ausschliesslich zum Zweck der COVID-19-Diagnostik untersucht und werden 
danach sofort vernichtet. Ausser der Zuordnung zu einem Pool1 werden keine persönlichen Daten 
erhoben. Pro Klasse werden Pools von bis zu zehn Schülerinnen und Schülern bzw. Lernenden 
gebildet; das Testergebnis wird der Schule mitgeteilt. Die Ergebnisse der Proben werden in 
anonymisierter Form statistisch ausgewertet. 
 
Im Falle eines positiven Pool-Resultates sorgt die bzw. der Unterzeichnende für einen 
individuellen PCR-Test , dieser ist obligatorisch2.  

 

Fällt der zweite PCR-Test auch positiv aus, wird das Resultat dem Bundesamt für Gesundheit und 
dem kantonsärztlichen Dienst des Kantons Bern gemeldet, zusätzlich muss die betroffene Person in 
Isolation. 

 

 
 

Ich bin mit der Teilnahme an den Tests einverstanden. 

 
 

Ich bin mit der Teilnahme an den Tests NICHT einverstanden. 

 
 

Ich bin in den vergangenen 3 Monaten an COVID-19 erkrankt.  
 
Datum der Diagnose: ……………………………..  
(Eine Teilnahme an den Tests ist frühestens 3 Monate nach diesem Datum möglich.) 
 
 
 

 
Schule/Klasse: ……………………………………………………………………………….……………..... 
 

Vorname/Name: ……………………………………………………………………………….……….. 

 

Ort/Datum: ………………………………… Unterschrift: …………………………………………….. 

                                                
1 In einem Pool werden mehrere Einzelproben in ein Sammelgefäss gegeben. Aus dieser Probe erfolgt dann eine einzige 
Testung stellvertretend für alle Einzelproben – das verringert den Arbeitsaufwand und das Ergebnis steht rascher fest. 
 
2 Falls Sie mit der Teilnahme an den wöchentlichen Tests nicht einverstanden sind und Sie sich im Fall eines positiven 
Poolresultats auch an dem zweiten Test nicht beteiligen, kann der kantonsärztliche Dienst eine Quarantäne verfügen. Die hierfür 
notwendigen Daten werden dem kantonsärztlichen Dienst übermittelt. 

 


