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Covid-19 / Weshalb wir testen - Überlegungen der Schulpflege
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Seit dem Entscheid der Schulpflege und der damit verbundenen Elterninformation vom 30. September 2021, nach den
Herbstferien mit dem wöchentlichen repetitiven Testen ab der 1. Primarklasse zu starten, erreichen uns Schreiben, zu
welchen wir wie folgt ausführen.
Wir sind uns bewusst, dass es bezüglich Massnahmen gegen Covid-19 innerhalb der Gesellschaft unterschiedliche Haltungen gibt – selbst Fachleute gelangen zu sehr differenzierten Einschätzungen. Während die eine Seite alle Massnahmen umgehend aufheben möchte, stimmt die andere den bestehenden Massnahmen vehement zu oder fordert gar
noch Verschärfungen. Die Thematik polarisiert und spaltet die Menschen in einer noch nie erlebten Art und Weise.
Dies widerspiegelt sich auch unter den Eltern der Schule Rüti. Als Schulpflege sind wir aufgefordert, die Anliegen aller
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern bestmöglich zu berücksichtigen. Wir haben uns als Schule im Vergleich zu
anderen Gemeinden verhältnismässig spät zum repetitiven Testen entschieden, halten aktuell aber an diesem Entscheid fest. Gerne legen wir unsere Überlegungen wie folgt dar.
Warum die Schule Rüti am freiwilligen repetitiven Testen teilnimmt
Die Gesundheits- und die Bildungsdirektionen des Kantons Zürich empfehlen allen Schulen dringend repetitiv zu testen. Hauptsächlich folgende Vorteile sind damit verbunden:
-

Es gibt keine Klassenquarantänen
Asymptomatische Kinder und Mitarbeitende können frühzeitig erkannt werden
Test-Teilnehmende erhalten im Falle einer Schul-Quarantäne Erleichterungen. Sie dürfen weiterhin den Unterricht besuchen
Im Fall eines positiven Pool-Ergebnisses können anschliessende Einzeltests gratis vor Ort gleich durchgeführt werden

Wir möchten erneut betonen, dass die Teilnahme am repetitiven Testen für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig ist
und die Eltern somit in der Ausübung ihrer elterlichen Sorge nicht eingeschränkt werden. Ob das Kindswohl durch
Spucktests oder möglicherweise wiederholtes vorübergehendes Maskentragen gefährdet sein könnte, vermögen wir
ehrlicherweise nicht zu sagen – die bisher vorliegenden Studien dazu sind noch zu gegensätzlich.
Situation, wenn die Schule Rüti auf das repetitive Testen verzichten würde
Mit einem Verzicht auf das repetitive Testen, wären die Auswirkungen auf den Schulalltag für alle Kinder, Eltern und
Mitarbeitenden am Beispiel der Primarschule folgende:
Werden 1 bis 2 Kinder in einer Klasse positiv getestet:
Die positiv getesteten Kinder gehen in Isolation
Alle Kinder und Erwachsenen tragen für 7 Tage eine Maske, auch Geimpfte und Genesene

Werden 3 und mehr Kinder innerhalb von 10 Tagen in einer Klasse positiv getestet:
Die ganze Klasse geht in Quarantäne (Geimpfte und Genesene werden befreit)
Wird 1 Lehr- oder Betreuungsperson positiv getestet und ist kein Schutz (Maske/Abstand) eingehalten worden:
Die betroffene Person geht in Isolation
Die ganze Klasse geht in Quarantäne (Geimpfte und Genesene werden befreit)
Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Schulstufen finden Sie unter www.schule-rueti.ch > Informationen >
Covid-19 > Elterninformation Pooltesten Primarschule bzw. Sekundarschule. Die Schulpflege beurteilt die mit dem
repetitiven Testen verbundenen Quarantäneerleichterungen als die aktuell angemessenste Lösung - ermöglicht diese
doch mehr Normalität im Schulalltag und einen minimalen Beitrag im Bereich des Gesundheitsschutzes, insbesondere
zugunsten des Lehrpersonals. Für Kinder die am repetitiven Testen nicht teilnehmen, entsprechen die Einschränkungen jenen, wie wenn die gesamte Schule Rüti nicht am repetitiven Testen teilnehmen würde.
Kommunikation und Datenschutz
Die Schule Rüti versucht seit Beginn der Covid-19-Situation die Elterninformationsdichte tief zu halten und setzt bewusst auf möglichst gezielte Informationen der im Einzelfall direktbetroffenen Schülerinnen und Schüler bzw. deren
Eltern durch die Schulleitungen und Lehrpersonen.
Bezüglich Datenschutz halten wir uns an die von den Eltern anhand der abgegebenen Einverständniserklärung zur Verfügung gestellten Angaben. Die Laborresultate der Einzeltests werden den Eltern direkt vom Labor zugestellt. Wir bedanken uns bei allen Eltern, welche einen reibungslosen Informationsrückfluss zur Schule sicherstellen.
Rechtliche Aspekte
Gegen den Entscheid der Schulpflege vom 21. September 2021, am freiwilligen repetitiven Testen teilzunehmen, kann
innert 30 Tagen ab Publikation unter www.schule-rueti.ch ein Rekurs beim Bezirksrat des Bezirks Hinwil eingereicht
werden. Die Publikation erfolgt innerhalb der zweiten Herbstferienwoche. Damit die angeordnete Massnahme des
repetitiven Testens dennoch nach den Herbstferien 2021 umgesetzt werden kann, ist einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung entzogen.
Gegen Anordnungen von Isolationen und/oder Quarantänen sowie über das Schutzkonzept der Schule Rüti hinausgehende Maskentragpflichten seitens des kantonalen Contact Tracings oder des Schulärztlichen Dienstes müssten bei
den anordnenden Stellen und nicht bei der Schulpflege Rüti entsprechende Rechtsmittel eingefordert werden.
Die Schulpflege möchte – wie bereits im Elterninformationsschreiben vom 30. September 2021 festgehalten - mit dieser Massnahme gezielt Klassenquarantänen vermeiden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der
Gesundheitsfürsorge als Arbeitgeberin unterstützen. Sie wird die Situation laufend beobachten, periodisch beurteilen,
sich mit den umliegenden Gemeinden besprechen und zeitnah Ausstiegskriterien festlegen.
Sie liebe Eltern werden wir erneut Informieren, sollten sich wesentliche Veränderungen abzeichnen.
Weitere Informationen und Links erhalten Sie unter www.schule-rueti.ch > Informationen > Covid 19.
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