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Neuer Ablauf der repetitiven Covid-19-Tests am Standort Lengnau 

 

Sehr geehrte Eltern 

 

Die neuen Testkits sind eingetroffen. Da wir aber aus organisatorischen Gründen den 

Testtag wechseln müssen und da während dieser Woche alle Klassen aufgrund der 

Heimattage unterwegs sind, haben wir uns entschieden, erst ab der kommenden 

Woche wieder mit dem Testen zu starten. Die Tests sind freiwillig und kostenlos. 

Falls Sie Ihr Kind noch nicht angemeldet haben, dies aber gerne tun würden, dann 

benutzen Sie bitte den beiliegenden Link: 
https://my.easytesting.ch/r/KreisschuleSurbtalStandortSekRealLengnauAG 

Sie können dies übrigens jederzeit tun – immer jeweils bis am Donnerstagabend, 

damit Ihr Kind dann ab der darauf folgenden Woche getestet werden kann. 
 

Neu wird am Standort Lengnau jeweils am DIENSTAG getestet. Das heisst, dass die am 

Test angemeldeten SchülerInnen am MONTAG ein Testkit mit nach Hause bringen und 

wir danken Ihnen, dass Sie Ihr Kind jeweils am Dienstagmorgen früh daran erinnern 

und allenfalls unterstützen. Die Speichelprobe soll gleich nach dem Aufstehen (vor 

dem Frühstück oder einer Mundspülung) gemäss Anleitung im Testkit gemacht 

werden. Neu sind zwei Röhrchen im Testkit - eines mit normalem Wasser zum Gurgeln 

und das andere um darin die Probe (im Säckchen!) in die Schule mitzubringen.  

Die Tests werden jeweils am Dienstagmorgen in der 1. Lektion eingezogen und ins 

Labor geschickt. Dort wird gepoolt und getestet.  

 

Als Eltern erhalten Sie wie bisher eine SMS zum Testresultat des Pools. Falls eine 

Poolprobe positiv ausfallen würde, müssten alle betroffenen TeilnehmerInnen des 

Pools in der Schule einen Nachtest/Einzeltest ablegen. Diese würden dann per 

Kurierdienst ins Labor gebracht.  

Wichtig: Für alle Schülerinnen und Schüler, die von dieser Nachtestung aufgrund eines 

positiven Poolresultats betroffen sind, gilt noch keine Quarantäne, bis das definitive 

Resultat der Einzeltests/Nachtests feststeht. Innert 24 h erhalten die Schulleitung sowie 

Sie als Eltern Meldung, ob der Einzeltest Ihres Kindes positiv oder negativ war. Positiv 

getestete SchülerInnen müssen sich in Isolation begeben und werden mithilfe des 

kantonalen Contact Tracing Center nach den bewährten Prozessen betreut und 

unterstützt. 

 
Weitere Informationen zum repetitiven Testen finden Sie unter 

www.ag.ch/coronavirus-rete 
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