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Der Kantonsärztliche Dienst hat die Quarantänevorgaben für die Schulen angepasst. Schülerinnen und Schüler der
Sekundarschule werden im Contact Tracing wie Erwachsene behandelt. Die engen Kontakte werden individuell
geprüft. Nur wenn ein beidseitiger Schutz vorhanden war, jemand vollständig geimpft oder nachweislich genesen ist,
muss die Person trotz engem Kontakt nicht mehr in Quarantäne.
Das repetitive Testen erlaubt es, dass keine Klassenquarantänen mehr ausgesprochen werden müssen: Durch die
wöchentliche Testung werden asymptomatische Fälle frühzeitig entdeckt und begeben sich in Isolation, wodurch die
Virusverbreitung unterbrochen und grosse Ausbrüche vermieden werden können.
Aufgrund der Tests von dieser Woche (keine positiven Pools) wird die Schule wieder zurückkehren zur
Maskenempfehlung. In den Innenräumen wird diese aber weiterhin dringend empfohlen, da die Abstände nur
schwierig eingehalten werden können.
Das bedeutet für unsere Schule folgende Massnahmen:
•

Bei einem positiven Pool tragen alle Schülerinnen, Schüler und Lernenden sowie für Lehrpersonen der Klasse
bis zur Poolauflösung eine Maske in den Innenräumen. Dies gilt auch für Genesene, Geimpfte.

•

Personen, die weder geimpft noch genesen sind und nicht am repetitiven Testen teilnehmen, tragen bei
einem positiven Fall in der Klasse immer, während 7 Tagen eine Maske.

•

Bei einem positiven Fall entscheidet das CT, wer zu den engen Kontakten gehört, die sich in Quarantäne
begeben müssen. Von der Quarantäne befreien können sich Genesene und Geimpfte.

•

Für nicht-testende Schülerinnen und Schüler gibt es keine Möglichkeit mehr, sich durch Testung am Tag der
Poolauflösung von der Quarantäne oder der Maskenpflicht zu befreien. Nur wer bereits am repetitiven Testen
teilgenommen hat, profitiert auch von Erleichterungen.

Diese neuen Vorgaben treten ab sofort in Kraft. Weiterhin sind wir daran interessiert, dass möglichst viele Jugendliche
an den Tests teilnehmen. Die angepasste Einverständniserklärung im Anhang ist für jene Eltern, die ihr Kind neu für
die Tests anmelden möchten. Für bereits Testende muss kein neues Formular ausgefüllt werden.
Das Schutzkonzept wurde entsprechend angepasst und wird auf der Homepage aufgeschaltet.
Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Zur Information, der Impfbus wird an folgenden Tagen in Rümlang sein:
- Montag, 18. Oktober 2021
- Montag, 15. November 2021
Mehr Infos finden Sie auf der Homepage von Rümlang Veroffentlichung_64_vom_10.09.2021.pdf (i-web.ch)
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