
Gute Schulbildung wie auch der Schutz der Gesundheit sind wichtig. Die konsequente Umsetzung
der Hygiene- und Schutzmassnahmen sowie klare Abläufe und Regeln für den Fall, dass an der
Schule Schülerinnen und Schülern oder Lehrpersonen an Covid-19 erkranken, tragen dazu bei, bei-
den Ansprüchen gerecht zu werden.

Bitte nehmen Sie deshalb folgende Punkte zur Kenntnis, die ab dem 1. November 2021 in der Aar-
gauer Volksschule gelten:

• Grundsätzlich gilt immer und für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen: Wer Krank-
heitssymptome hat, geht nicht zur Schule und lässt sich testen. Covid-Tests für Personen unter
16 Jahren sind gratis.

•  Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen mit einem positiven Testresultat gehen in Isola-
tion und melden dies umgehend der Schule. Das kantonale Contact Tracing Center (CONTI)
nimmt mit den Betroffenen Kontakt auf.

• Wenn drei oder mehr bestätigte Fälle innerhalb einer Woche in einer Klasse auftreten, ordnet der
Kantonsärztliche Dienst einen obligatorischen Spucktest für alle Schülerinnen und Schüler dieser
Klasse an. Die Probeentnahme findet an der Schule statt. Wer nicht anwesend ist, organisiert den
Test selbst und meldet das Testresultat der Schule.

• Von drei oder mehr bestätigten Fällen betroffene Klassen müssen während 10 Tagen auf das Sin-
gen im Klassenverband sowie auf Kontaktsportarten verzichten. Für betroffene Klassen ab der 5.
Primar wird zudem in diesem Fall eine zehntägige Maskenpflicht in den Innenräumen der Schule
angeordnet. Klassen bis zur 4. Primar verzichten auf den klassenübergreifenden Unterricht (Aus-
nahme: mehrklassige Abteilungen). Ergeben sich aus dem Test der ganzen Klasse keine weite-
ren positiven Fälle, werden diese Sofortmassnahmen umgehend aufgehoben.

• Für alle Personen sind Anordnungen des Kantonsärztlichen Diensts oder des CONTI verbindlich.

Alle genannten Punkte haben zum Ziel, die Notwendigkeit von (Klassen-)Quarantänen zu reduzieren
und den Schulbetrieb möglichst ungestört weiterzuführen. Gleichzeitig soll das Risiko von Anste-
ckungen und der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus tief gehalten werden.

Weiterhin haben alle Schulen die Möglichkeit, am repetitiven Testen teilzunehmen. Die Teilnahme
möglichst aller Schülerinnen und Schüler wird dringendst empfohlen. Bitte unterstützen Sie diese
einfache aber wichtige Massnahme, um die Weiterverbreitung des Covid-19-Virus im schulischen
Umfeld möglichst zu verhindern.

Detaillierte Informationen finden Sie online unter www.ag.ch/coronavirus-schulen.

Die Gesundheitsbehörden und die Schulen sind Ihnen dankbar, wenn Sie mithelfen, diese Ziele zu
erreichen. Herzlichen Dank!
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