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Ende der COVID-Reihentestung an der Schule Steinerberg 
 

 

Geschätzte Eltern 

Wenn wir eines gelernt haben in nunmehr zwei Jahren Kampf gegen COVID-19, dann das, dass wir 

immer wieder mit neuen Situationen umgehen und entsprechend reagieren müssen. Im Zentrum all 

dieser Massnahmen stand stets das Wohl der Kinder plus die Bestrebung, den Präsenzunterricht 

an der Schule aufrecht zu erhalten. Die Entwicklung der letzten Wochen zeigt nun, dass verschie-

dene Massnahmen angepasst oder ganz weggelassen werden können. 

Nachdem bereits die Maskentragepflicht für Kinder vor zwei Wochen weggefallen ist, wird es nun 

den Schulträgern wieder überlassen, ob sie weiterhin am präventiven Reihentesten an der Schule 

festhalten wollen. Schulpräsident und Schulleiter haben die Frage intensiv diskutiert. Wir sind zum 

Schluss gekommen, dass es in der aktuellen Form keinen Sinn mehr macht, den grossen Aufwand 

für das Testen weiterzuführen. Nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass präventive Massnah-

men am zielführendsten sind. Beim Testen besteht der Sinn darin, Infektionen zu erkennen und die 

Ansteckungsketten möglichst früh zu unterbinden. Das funktioniert aber nur, wenn bei positiv getes-

teten Pools die Resultate der anschliessenden Einzeltests zeitnah eintreffen. Die vom Amt für Volks-

schulen angekündigte Optimierung der Logistik führte nicht zu einer Verbesserung, ganz im Gegen-

teil. Die Testresultate trafen immer später bei den Betroffenen ein. Die Menge an Tests, welche 

durchgeführt werden, führen zu sehr langen Wartezeiten. Während dieser Wartezeit gehen die An-

steckungen in der Schule weiter und der präventive Nutzen des Testens ist nicht mehr gegeben. 
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Aus diesem Grund und im Wissen, dass die aktuell dominante Omikron-Variante mildere Krank-

heitsverläufe zeigt, verzichtet die Schule Steinerberg ab dem 14. Februar 2022 auf die Durchführung 

der Reihentests. Die restlichen Punkte des Schutzkonzepts behalten ihre Gültigkeit. Es ist nach 

Beendigung der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und dem Ende des repetitiven Testens 

umso wichtiger, dass Sie als Eltern zu Hause wachsam bleiben und ihr Kind nur in die Schule schi-

cken, wenn es gesund ist. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern dafür 

bedanken, dass sie die teils einschränkenden Massnahmen an der Schule mitgetragen haben und 

weiterhin mitgetragen werden. Demokratie heisst, in schwierigen Zeiten aufeinander Rücksicht zu 

nehmen und gemeinsam Situationen zu meistern. Das ist uns an der Schule Steinerberg mit einigen 

wenigen Nebengeräuschen gelungen. Erfreut dürfen wir feststellen, dass es uns gelungen ist, dass 

über all die Monate keine Klassen geschlossen werden mussten und dass der Unterricht permanent 

erfolgen konnte. Krankheitsabsenzen bei den Lehrpersonen konnten immer mit Stellvertretungen 

überbrückt werden, weil dank der Massnahmen nie viele gleichzeitig ausgefallen sind. Das ist eine 

grossartige Leistung und zeigt, dass die angeordneten Massnahmen zweckmässig und der Situation 

angepasst waren. Und bei allen Einschränkungen der letzten Jahre haben vor allem unsere Kinder 

gelernt, dass schwierige Situationen miteinander besser zu meistern sind. In diesem Sinne ziehe ich 

vor allem vor den Schülerinnen und Schülern meinen Hut und sage: "Toll gemacht, Bravo!" 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Daniel Schraven 


