
   

 

 

Medienmitteilung der Primarschulpflege 

 

 

Entscheid für repetitive Tests an der Primarschule Bülach 
 

Auf Basis der am 17. August von der Bildungsdirektion veröffentlichten Empfehlungen hat sich die Primar-

schulpflege diese Woche für die Durchführung von repetitiven Tests an den Kindergarten- und Primarklassen 

von Bülach ausgesprochen. Getestet werden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Mitarbeitenden. 

Die Teilnahme an den repetitiven Tests ist für alle Personen freiwillig.  

 

Aufgrund der zurzeit sehr hohen Neuansteckungen und zur Vermeidung einer vierten Coronapandemie-Welle emp-

fiehlt die Bildungsdirektion neu dringend für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Sommerferien die 

Durchführung repetitiver Tests an allen Schulen. Ein wichtiger Grund dafür ist auch die Tatsache, dass die Alters-

gruppen der Kinder und Jugendlichen mehrheitlich noch nicht geimpft sind oder sich noch nicht impfen lassen kön-

nen. Regelmässige Virustests können Infektionsketten unterbrechen und die Infektionsraten senken. 

Die Primarschulpflege hat deshalb diese Woche entschieden, so schnell als möglich wöchentliche repetitive Tests auf 

der Primar- und Kindergartenstufe durchzuführen. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren, werden 

aber auch die nächste Woche noch andauern. Der Start der Durchführung ist noch offen und hängt u.a. von der Ver-

fügbarkeit der Testmaterialien ab. Getestet werden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Mitarbeitenden. 

Die Teilnahme an den repetitiven Tests ist für alle Personen freiwillig. Für die Schülerinnen und Schüler braucht es 

die Einwilligung der Eltern. Diese wird voraussichtlich nächste Woche eingeholt. Für Schulen, die repetitive Tests 

durchführen, gelten erleichterte Quarantänevorgaben. Dadurch können auch vermehrt wieder klassenübergreifende 

Aktivitäten erlaubt werden.  

Die Primarschule Bülach wird die Eltern der Schulkinder noch vor Schulbeginn über den gefällten Entscheid informieren 

und nächste Woche weitere Details zur Durchführung der repetitiven Tests bekannt geben. Alle bisherigen Schutzmas-

snahmen bleiben auch für das neu beginnende Schuljahr bestehen. Das entsprechende Schutzkonzept ist auf der Web-

seite der Primarschule publiziert.. 

 

Bülach, 20. August 2021 

Primarschulpflege Bülach 

 

Weitere Auskünfte erteilen: 

Karin Loeffel, Vizepräsidentin Primarschulpflege: Mail: karin.loeffel@buelach.ch; Tel.: 079 356 43 36 

Markus Fischer, Leiter Bildung: Mail: markus.fischer@buelach.ch; Tel.: 044 863 13 71 
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