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Martin Kästli / Gesamtschulleiter 
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Telefon:  034 432 33 47 

  
   An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
  der Schülerinnen und Schüler der 
 Schulen Sumiswald-Wasen 
 
 
 
  Sumiswald, 23. April 2021 
 
 
 
 
Corona-Massentests an den Schulen Sumiswald-Wasen 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informiere ich Sie über die bevorstehenden Corona-Tests an unseren Schulen. 
 
Ausgangslage 
In der vergangenen Woche hat der Gemeinderat Sumiswald beschlossen, dass die Schulen Su-
miswald-Wasen an den Testungen, die vom Kanton Bern angeboten werden, mitmachen werden. 
Der Gemeinderat erachtet die Durchführung der Massentests als sinnvoll, weil damit Infektions-
ketten, insbesondere von symptomfreien Virusträgern, unterbrochen werden können. 
 
 
Worum geht es, wie funktioniert es? 
Bei den Tests, die in der Schule, nicht aber im Kindergarten, durchgeführt werden, handelt es 
sich um Spucktests. Das Verfahren ist unkompliziert und schmerzlos:  
Das Kind macht eine Mundspülung mit einer Kochsalzlösung (0.9 % NaCl) und spuckt diese in 
ein Röhrchen. Die Proben von bis zur Hälfte einer Klasse werden jeweils zu einem Pool zusam-
mengefasst (Poolgruppe). Der Test bleibt aber anonym, es sind keine Rückschlüsse auf einzelne 
Kinder möglich. Damit die Tests aussagekräftig sind, darf während einer Stunde vor der Testung 
weder gegessen noch getrunken werden (auch Kaugummi und Zähneputzen sind nicht erlaubt).  
 
Die Poolproben werden mit einem Verfahren getestet, das eine hohe Präzision aufweist. Die 
Schule wird anschliessend per SMS über die Testergebnisse der Poolproben informiert. Ihnen 
würde ein positives Testresultat durch die Standortleitung Ihres Kindes per E-Mail mitgeteilt. Wir 
bitten Sie deshalb, jeweils am Mittwochabend Ihren Posteingang noch zu kontrollieren. Falls Sie 
nicht benachrichtigt werden, war das Ergebnis negativ.  
 
Fällt der Test einer Poolprobe positiv aus, muss die Poolgruppe in Quarantäne gehen. Damit der 
Unterricht sichergestellt ist, wird die ganze Klasse, auch die negativ getestete Poolgruppe, kurz-
zeitig auf Fernunterricht umgestellt. Die Schülerinnen und Schüler der positiven Poolgruppe müs-
sen sich am selben oder spätestens am folgenden Tag, wiederum mit einem Speicheltest, in der 
Schule einzeln testen lassen. Positiv getestete Schülerinnen und Schüler müssen in der Quaran-
täne verbleiben. Der kantonsärztliche Dienst wird Sie kontaktieren und die weiteren Anweisungen 
geben. Schülerinnen und Schüler der Klasse, die sich nicht am Pooltest beteiligt haben und auch 
den Einzeltest nicht durchführen wollen, können vom kantonsärztlichen Dienst ebenfalls in Qua-
rantäne versetzt werden. Die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler können wieder am 
Präsenzunterricht teilnehmen, sofern sie nicht anders instruiert werden. 
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Freiwilligkeit 
Das Mitmachen an diesen Tests ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In der kom-
menden Woche erhalten Sie von der Klassenlehrperson eine Einverständniserklärung, die Sie 
bitte bis am Donnerstag, 29. April 2021 der Klassenlehrperson zurückgeben wollen. 
 
Die Testungen an den Schulen Sumiswald-Wasen erfolgen jeweils am Mittwoch in der Lektion 
von 09.10 bis 09.55 Uhr. Dieser Termin wird vom Kanton vorgegeben. Wegen interner Fortbil-
dung in Sumiswald am 5. Mai und dem Unterrichtsausfall wegen der Gesamtlehrerkonferenz vom 
12. Mai, findet die erste Testung am 19. Mai 2021 statt. 
 
Kosten 
Die Testungen sind für Sie mit keinerlei Kosten verbunden. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie der 
Teilnahme Ihres Kindes zustimmen, damit wir unseren Beitrag leisten können, die Pandemie ein-
zudämmen. 
 
Weitere Informationen 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volks-
schule/kindergarten_volksschule/corona/corona-tests-in-volksschulen.html. Brauchen Sie weitere 
Informationen, so gebe ich und die Standortleitungen gerne Auskunft. 
 
 
Ein weiteres Mal sind wir mit einer Situation konfrontiert, die für uns alle neu ist. Wir sind bemüht, 
diese Tests möglichst gut aufzugleisen und reibungslos durchführen zu können. Sollte es zu Be-
ginn Startschwierigkeiten geben, bitten wir um Ihr Verständnis. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Solidarität – nur solidarisch werden wir rasch erfolgreich 
sein. 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
 Schulen Sumiswald-Wasen

   
 Martin Kästli, Gesamtschulleiter 
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