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Covid-19: Die Primarschulpflege hat sich gegen die Einführung repetitiver 

Tests an Schulen entschieden. 

 

Liebe Eltern der Kindergarten- und Primarschulkinder in Bülach 

Wir haben Sie vor den Frühlingsferien über die Möglichkeit der Einführung repetitiver COVID-Tests 

an Schulen informiert. Wie damals erwähnt, basieren die Tests nicht auf Einzel- sondern auf Pool-

Proben. Proben von jeweils zehn Kindern werden zu Sammelproben (Pool) zusammengeschüttet 

und getestet. Bei einem positiven Testresultat müssen sich alle Kinder des Pools noch einem Ein-

zeltest unterziehen. Damals hatten wir festgestellt, dass das im Kanton Zürich zur Anwendung 

kommende Testverfahren sehr aufwändig war und relativ viel Zeit zwischen der Testreihe und dem 

von jedem Kind zur Verfügung gestellten Ergebnis verstreicht. Die Primarschulpflege wollte auch 

wissen, wie viele Eltern tatsächlich bereit wären, ihr Kind in der Schule testen zu lassen. Die ent-

sprechende Anfrage wurde von 51% der Eltern beantwortet. Von diesen wären 63% bereit, ihr 

Kind testen zu lassen.  

Die Primarschulpflege hat sich an ihrer Sitzung letzte Woche nochmals intensiv mit der Möglich-

keit der repetitiven Tests befasst und die aktuelle Lage sorgfältig analysiert.  

Was dafür spricht 

Grundsätzlich anerkennt die Schulpflege den Vorteil von präventiven Tests, welche mithelfen, 

asymptomatische Personen frühzeitig zu erfassen und damit Infektionsketten zu unterbrechen. 

Positiv zu vermerken ist auch, dass das Testverfahren durch den Kanton angepasst wurde und die 

Testresultate den Schulen schneller zur Verfügung stehen. Zudem erhalten Personen, die am Testen 

mitmachen, im Falle einer Schul-Quarantäne Erleichterungen. Sie dürfen weiterhin den Unterricht 

besuchen.  

Was dagegen spricht 

Nach wie vor ist ein solches Verfahren bei 1800 Kindern aufwändig und bringt durch den grossen 

zeitlichen und organisatorischen Aufwand viel Unruhe mit sich. Tests sind zudem immer nur eine 

Momentaufnahme. Die Kinder, Lehrpersonen und Eltern könnten sich in einer falschen Sicherheit 

wiegen und den unterdessen an unserer Schule sehr gut etablierten Schutzmassnahmen weniger 



 

 

 

  2 

 

Aufmerksamkeit schenken. Da die Tests freiwillig sind, wird nur ein Teil der Schülerschaft getestet. 

Es bleibt also eine Dunkelziffer an Kindern, bei welchen wir nicht wissen, ob sie positiv oder negativ 

sind.  

Erwägung 

Die Ansteckungszahlen sind erfreulicherweise nach wie vor rückläufig. Gleichzeitig steigt die An-

zahl der geimpften Personen. Im gesamten Kanton Zürich führt nur eine Minderheit der Schulen 

diese präventiven Massentests durch. Bei den meisten Schulen, welche mit den Tests gestartet 

haben, handelt es sich um Sekundarschulen und nicht Primarschulen. Viele grössere Schulen war-

ten nach wie vor die weitere Entwicklung der Covid-19 Zahlen ab. Aufgrund unserer Umfrage muss 

zum jetzigen Zeitpunkt mit einer eher tiefen Quote an Eltern gerechnet werden, die überhaupt 

bereit sind, ihr Kind testen zu lassen. Im Kanton Zürich können sich neu alle ab 16 Jahre impfen 

lassen. Dies ermöglicht den Lehrpersonen sowie den Eltern, sich auf freiwilliger Basis impfen zu 

lassen, was viele auch schon getan haben. Ab wann Impfungen für Kinder zugelassen werden, ist 

noch offen. Die Schutzkonzepte haben bisher dazu beigetragen, dass die Primarschule Bülach von 

einem Corona-Ausbruch verschont geblieben ist. Ob hier auch ein Quäntchen Glück dabei war, 

kann nicht abschliessend beurteilt werden.  

Nach sorgfältigem Abwägen hat sich die Primarschulpflege gegen die Einführung der repetitiven 

Tests an der Primarschule Bülach ausgesprochen. Die Situation wird aber weiterhin genau beo-

bachtet. Je nach Lage ist die Einführung von repetitiven Tests zu einem späteren Zeitpunkt nicht 

ausgeschlossen. – Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 

Freundliche Grüsse – und bleiben Sie gesund! 
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