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6454 Flüelen, 6. September 2021 

 

An die Eltern und 
Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen/Schüler des Kindergartens und der Primarschule 

 

 

COVID-19: Serielle Flächentests in Kindergarten und Primarschule 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

Bereits sind 3 Wochen im neuen Schuljahr vergangen. Wir hoffen, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn das Schul-

jahr gut starten konnte.  

Leider beschäftigt uns das Covid-19-Virus immer noch. Der Regierungsrat hat am Sonntag, 5. September 

2021, zusätzliche Massnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus an den Schulen im Kanton Uri be-

schlossen. Mit diesen Massnahmen sollen im Bildungsbereich weitreichende Quarantänemassnahmen 

und eine generelle Maskentragepflicht verhindert und der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden 

können. 

Maskentragepflicht für Erwachsene 

Ab dem 6. September 2021 gilt in Innenräumen der obligatorischen Schule für alle erwachsenen Perso-

nen eine Maskentragepflicht. Die Schülerinnen und Schüler sind davon vorerst nicht betroffen. Der kan-

tonsärztliche Dienst und/oder die Schulen können aber, je nach Entwicklung der Lage oder bei Ausbrü-

chen an den Schulen, temporär auch für die Schülerinnen und Schüler eine Maskentragepflicht anord-

nen. 

Serielles Testen 

Gemäss aktuellem Beschluss des Regierungsrats sind die Volksschulen ab Montag, 6. September, ver-

pflichtet, auch den Schülerinnen/Schülern des Kindergartens und der Primarstufe wöchentlich und auf 

freiwilliger Basis, Tests auf SARS-CoV-2 unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um einen 

Speichel-PCR-Test. Die Kinder gurgeln eine Salzlösung und spucken diese in ein Becherli.  

 Die Teilnahme an den seriellen Testungen ist für alle freiwillig. 

 Die Teilnahme wird allen Schülerinnen und Schülern vom kantonsärztlichen Dienst dringend empfoh-
len. 

 Der Spucktest wird mit einer Gurgellösung (PCR-Speichel-Test - kein Rachenabstrich) zu Hause durch-
geführt, Details siehe Anleitung. 

 Eltern von Oberstufenschülerinnen/Oberstufenschülern, die dieses Formular bereits im letzten Schul-
jahr ausgefüllt haben, müssen kein neues nachreichen. 

 Häufig gestellte Fragen zu den Flächentests an der Urner Volksschule finden Sie auch auf der Webseite 
des Kantons Uri (www.ur.ch; Suchbegriff: Flächentest) 
 

http://www.ur.ch/


 

 

 

 Seite 2/2 
 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie eine Einverständniserklärung (Beilage). Rückgabe der Einverständnis-

erklärung bis Mittwoch, 8. September 2021, an die Klassenlehrperson. 

Testung zu Hause 

Um die Testung für die Kinder so angenehm wie möglich zu machen, haben wir uns entschieden, diese 

zu Hause durchführen zu lassen. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

1. Das Testkit wird Ihrem Kind jeweils am Dienstag, erstmals am 14. September 2021 in der Schule ab-
gegeben. 

2. Den Test führen Sie mit Ihrem Kind jeweils am Mittwoch- oder Donnerstagmorgen – sinnvollerweise 
direkt nach dem Aufstehen – zu Hause durch. Wichtig: Die zu testenden Kinder dürfen während zwei 
Stunden vor der Probenentnahme nichts essen oder trinken und sich nicht die Zähne putzen. 

3. Die Probe können die Schülerinnen/Schüler am Mittwoch- oder Donnerstagmorgen ihrer Klassenleh-
rperson abgeben. 

Bitte beachten:  Die Namensetikette erst auf das Vakuumröhrchen kleben, wenn die Speichelprobe per 

Vakuum aufgesaugt wurde. Bei Problemen kann die Probe auch im Spuckbecher in die 

Schule gebracht werden. 

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass mit der Teilnahme an einer Testung dazu beigetragen wird, 

dass weitreichende Quarantänemassnahmen verhindert werden und der Präsenzunterricht aufrecht-

erhalten werden kann.  

Im Gegensatz zum Frühling 2021, wo nur rund 10 Prozent aller Fälle im Kanton Uri im Umfeld der Schule 

entdeckt wurden, traten seit den Sommerferien mehr als ein Drittel der Fälle an Schulen auf. Das macht 

sich vor allem darin bemerkbar, dass in den meisten Klassen nicht nur ein Fall, sondern bis zu 12 Fälle 

auftauchen. Seit den Sommerferien waren und sind mehr Klassen in Quarantäne, als im ganzen Schul-

jahr zuvor. 

Liebe Eltern, die momentane Situation der Ansteckung in den Schulen ist leider besorgniserregend. Es ist 

deshalb unabdingbar, Schülerinnen/Schüler auch mit leichten Erkältungsanzeichen (Husten, Schnupfen, 

Kratzen im Hals etc.) nicht in die Schule zu schicken. Sie werden möglichst im Fernunterricht unterrich-

tet. Die Lehrpersonen wurden ebenfalls dazu angehalten, beim Feststellen von Erkältungssymptomen, 

Schülerinnen/Schüler nach Hause zu schicken, selbstverständlich immer nur mit vorheriger Information 

an Sie.   

Ihre Unterstützung ist sehr wichtig, um einer Ansteckungswelle an unserer Schule entgegenzuwirken. 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Freundliche Grüsse 

Schule Flüelen 

Schulleitung 

 

Doris Rosenkranz 


