Neuorganisation Breites Testen ab 23. Januar 2021

V1: Registration und Testen zuhause

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Wie Sie/Ihr der Presse und den Schreiben der BKSD entnehmen konnten/konntet, wird das Breite Testen ab
nächster Woche neu organisiert. Dies hat die Vorteile, dass das Depooling wegfällt und für negative Tests
Zertifikate ausgestellt werden können. Es bedeutet jedoch auch eine gewisse Vergrösserung des
administrativen Aufwands, welcher von Ihnen/euch geleistet werden muss.

Das Wichtigste in Kürze:
- Der Testtag bleibt wie bisher der Dienstagmorgen (alles wie bisher)
- Die Spuckproben werden neu über eine elektronische ID personalisiert (Covid-Free Pass: CFP-ID)
- Dies bedingt eine einmalige Registrierung des Schülers/der Schülerin → siehe Anleitung
- Jede Woche wird das Spuckröhrchen mit einer Etikette beklebt, die mittels Kamera-Scan mit der
CFP-ID verbunden wird (sichere Identifikation unter Einhaltung des Datenschutzes) → siehe Anleitung
- Die Resultate des Breiten Testesns werden direkt der teilnehmenden Person gemeldet, diese
meldet das Resultat weiter an die Schule (→ SuS an die KLP)
- Das Depooling bei positiven Pools entfällt, positive Pools werden mittels «Rückstellproben» direkt
einzeln nachgetestet, damit können die positiven Proben der Person zugeordnet werden
- Negative Testresultate sollten innert 24 Stunden eintreffen, positive innert 36 Stunden
- Der Fernunterricht nach dem Testen (fürs Depoolen) entfällt, die Klassen bleiben im Präsenzunterricht
- Ein negativer Test berechtigt zu einem persönlichen COVID-Zertifikat

Was ist zu tun?
Registrierung und Testen (Spuckprobe) finden neu zuhause statt:
- Die Registrierung ist ab sofort möglich – folgen Sie allen Schritten der beiliegenden Anleitung
Die Registrierung sollte bis spätestens Montag, 24.1.22 abgeschlossen sein.
(Für die Registrierung wird ein offizieller Ausweis und – wo vorhanden – die CH-Krankenkassenkarte benötigt.
Sie ist mit PC, Tablet, iPad oder Smartphone durchführbar. Als Kontaktdaten braucht es eine Emailadresse und eine
Handynummer für den SMS-PIN. Der PIN muss in der Folge gewechselt werden – Bitte PIN unbedingt merken.)

- Jeder Schüler/jede Schülerin erhält spätestens am Montag nebst Spuckröhrchen und Salzlösung
einen Etikettenbogen. Jedes Röhrchen muss neu mit einer Etikette beklebt werden.
- Am Testtag (Dienstagmorgen) findet das Spucken am Morgen zuhause statt. Eine Anleitung für
das richtige Spucken liegt ebenfalls bei.
- Vor oder nach dem Spucken wird das Röhrchen mit einer Etikette versehen. Diese wird nun
mithilfe eines kamerafähigen PC, Tablets oder des Smartphones durch Scannen des Strichcodes
mit der CFP-ID des Schülers/der Schülerin verbunden. → Folgen Sie dazu den Schritten der
entsprechenden Anleitung. Eine Verknüpfung der Probe muss wöchentlich neu erfolgen.
Wichtig: Um Röhrchen und CFP-ID verknüpfen zu können, muss jeder Schüler/jede Schülerin
den Registrierungs-Link (vgl. Registrierung) und den vierstelligen PIN verwenden!!
Achtung: Eine erfolgreiche Verknüpfung wird elektronisch bestätigt. Ohne Bestätigung kein
Testergebnis.
* Der Registrierungs-Link (vgl. Mail) führt direkt zur PIN-Eingabe, falls dieser fehlt: Über https://scan.c19t.ch
den QR-Code der CFP-ID scannen, anschliessend den PIN eingeben.
Der persönliche Link kann auf dieser Seite auch per SMS ans Smartphone gesendet werden.

- Jeder Schüler/jede Schülerin bringt ihr Spuckröhrchen am Dienstagmorgen mit in die Schule
und gibt es der Lehrperson ab.
- Die Röhrchen werden anschliessend wie bisher klassenweise eingesammelt und für die Testung
abgeholt.
- Das Resultat erfolgt innert 24-36 Stunden und muss der Klassenlehrperson kommuniziert werden
Wer positiv ist, muss für mindestens 5 Tage in Isolation und darf die Schule nicht besuchen.
- Für alle Klassen erfolgt am Mittwoch Präsenzunterricht, da das Depoolen wegfällt
Alle unpersönlichen Dokumente fürs Breite Testen sind auch auf www.seksissach.ch downloadbar.
Für Fragen zur Durchführung des Breiten Testens stehen die Klassenlehrpersonen zur Verfügung.

