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Mettmenstetten, 3. Januar 2022

Testen an der sek mättmi
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes Neues Jahr und hoffe, dass das
vor uns liegende Jahr 2022 weniger kompliziert sein wird, als das abgelaufene
Jahr 2021.
Wie in meinem Brief vor den Weihnachtsferien angekündigt, werden wir unsere
Tests bis nach den Sportferien fortführen.
Wir testen unsere Schülerinnen und Schüler an folgenden Daten:
Montag, 10./17./24./31. Januar 2022
Montag, 7. und 14. Februar 2022
Montag, 7. März 2022 (erster Schultag nach den Sportferien)
Beim angebotenen Test handelt sich weiterhin um den BAG-gelisteten Flowflex
SARS-CoV-2-Antigen-Rapid-Test mit einer Sensitivität von 99,3 % und einer
Spezifität von 99,6 %. Es wird nur ein Nasenabstrich mit einer Tiefe von 2,5 cm
benötigt, was uns für unsere Schülerinnen und Schüler ertragbar und verhältnismässig erscheint.
Fünf Minuten nach der Durchführung erhalten wir das Testresultat. Im Falle eines
positiven Befundes können wir zur Bestätigung mit den betroffenen Jugendlichen
sogleich einen PCR-Test durchführen. Dieser PCR-Test ist ein Lolly-swap, ein
Speichelabstrich im Mundbereich. Das Resultat dieses PCR-Tests erhält die Testperson innert 24 Stunden direkt vom Labor zugestellt.
Bitte geben Sie auf dem Anmeldeformular an, ob wir im Falle eines positiven Antigenschnelltests diesen PCR-Test mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn ebenfalls durchführen dürfen. Wenn Sie das nicht wollen, muss die betroffene Schülerin / der
betroffene Schüler zur Bestätigung eigenverantwortlich noch einen PCR-Test
(z.B. im Testzentrum Affoltern) durchführen.

Was ist der Vorteil, wenn mein Kind am Test teilnimmt?
Wenn Ihr Kind am Test teilnimmt, erhält es eine Quarantäneerleichterung. Es darf
den Unterricht besuchen, auch wenn eine Quarantäne für die Klasse ausgesprochen
wird.
Müssen die Eltern für den Test Ihres Kindes bezahlen?
Nein, der Test wird von der Krankenkasse übernommen. Aus diesem Grund müssen die Jugendlichen ihre Krankenkassenkarte zum ersten Test mitnehmen.
Ich möchte mein Kind nicht testen lassen, in der Klasse gibt es aber einen positiven Fall. Was passiert nun?
Das Contact Tracing des Schulärztlichen Dienstes des Kantons Zürich entscheidet
anhand der Resultate über das weitere Vorgehen und die Massnahmen für enge
Kontaktpersonen. Im Falle einer Quarantäne erhält Ihr Kind aber keine Erleichterung und muss diese vollumfänglich einhalten.
Wichtig: Sie als Eltern entscheiden, ob Sie ihr Kind an der sek mättmi testen lassen
wollen. Wir möchten Ihnen aber wärmstens ans Herz legen, diese Gelegenheit zu
nutzen und damit einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Geimpfte oder genesene Kinder müssen nicht, dürfen aber am Testen teilnehmen.
Bitte füllen Sie das beigelegte Formular aus und geben es bis am Mittwoch,
5. Januar 2022, Ihrem Kind zu Handen der Klassenlehrperson wieder mit.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die bevorstehenden
Schneesportlager. Nach der Absage der Lager vor einem Jahr, möchten wir ihnen
dieses tolle Highlight in diesem Jahr ermöglichen. Klassenübergreifende Anlässe
dürfen wir als Schule aber nur dann durchführen, wenn wir unsere Klassen testen.
Aus diesem Grund werden sich auch alle Teilnehmenden der Schneesportlager am
Morgen vor der Abreise testen lassen müssen.
Selbstverständlich können wir heute noch nicht voraussagen, wie sich die Situation
bis nach den Sportferien entwickeln wird. Änderungen sind daher möglich.
Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir mit diesen Vorsichtsmassnahmen weiterhin einen geregelten Schulbetrieb aufrecht erhalten können.

Freundliche Grüsse

Manfred Knecht
Schulleitung sek mättmi

