OSW

obrerstufenschule

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der OSW-Schülerinnen und -Schüler

Wädenswil, 17. September 2O2t

Update Corona - Anpassungen Quarantänereglungen und Massnahmen
Seh

r geeh rte Elte rn u nd Erziehungsbe rechtigte

Wir haben folgende lnformationen und Anweisungen vom Volksschulamt Zür:ich erhalten:
Wenn sich Kinder mit Covid-19 infizieren, ist der Krankheitsverlauf in den allermeisten Fällen
asymptomatisch oder mild. Die Fachgesellschaft Pädiatrie Schweiz führt dies in ihrem
neusten Newsletter aus: https://www.paediatrieschweiz.ch. Zudem können sich Kinder ab 12
Jahren sowie Erwachsene durch eine lmpfung vor einer lnfektion schützen. Vor diesem
Hintergrund hat die Gesundheitsdirektion die Massnahmen bei positiven Covid-19 Fällen an
Schulen per sofort angepasst.
Keine Klassenquarantänen in Schulen, die repetitiv testen (wie die OSW):
Das repetitive Testen erlaubt es, dass keine Klassenquarantänen mehr ausgesprochen
werden müssen: Durch die wöchentliche Testung (es muss mind. lx/Woche getestet werden)

werden asymptomatische Fälle frühzeitig entdeckt und begeben sich in lsolation, wodurch
die Virusverbreitung unterbrochen und grosse Ausbrüche vermieden werden können.
Die Massnahmen:

o
o

o

Bis zur Poolauflösung tragen alle der Klasse (mit positivem Pool) Masken.
Bei positivem Fall in der Klasse gilt: 7 Tage Maskenpflicht für alle, die nicht

testen, geimpft oder genesen sind.
Zusätzlich für Sekschüler*innen und Erwachsene gilt: Ungeschützte enge
Kontakte müssen in Quarantäne. Befreit wird, wer geimpft / genesen ist. Zur
Schule darf, wer repetitiv testet (privat gilt die Quarantäne weiterhin).

Wichtig: Für Nicht-Testende gibt es KEINE Möglichkeit mehr, sich durch Einzeltestung von der
Maskenpflicht oder der Quarantäne zu befreien.
Falls Sie lhre Einverständniserklärung anpassen möchten, finden Sie in Anhang das

entsprechende Formular. Bitte geben Sie die unterschriebene, neue Einverständniserklärung
der Klassenlehrperson lhres Kindes ab.
Gerne informieren wir Sie mit dem angehängten Schreiben über die von der Stadt Wädenswil

angebotenen lmpftage.
Wir danken lhnen für lhre Zusammenarbeit und grüssen freundlich.
Oberstufenschule Wädenswil

Vanessa Peng, Andrea Wildbolz, Florence Rais und Paolo Castelli
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Kanton Zürich
Bildunosdirektion

Eidverständniserklärung zum
wöchentl ichen Govid { 9-Reihentest
Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

Vorname Kind
Nachname Kind
Geburtsdatum
Schule/Klasse
Strasse
PLZ

Ort

Handy-Nummer Eltern
E-Mail-Adresse Eltern
Krankenkasse und
Krankenkassennummer*

*für

Einzeltestung bei positivem Pool,

Name KK:

80756

Es entstehen keine Kosten

Die Personendaten werden auf der Plattform von <Tooether we Test> hinterlegt, damit Sie bei einem positiven Poolresultat sofort benachrichtigt werden können. Bei der kostenlosen Nachtestung an der Schule,
werden die Krankenkassenangaben dem Labor zusammen mit dem Einzeltest übermittelt.

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen

o

Ja, mein Kind nimmt an den Corona-Reihentestungen teil* und erhält Quarantäne-erleichterung resp. -befreiung
.*Die Teilnahme ist für genesene Kinder, die in den letzten sechs Monaten bereits positiv auf
das Corona-Virus getestet wurden, verboten. Es kann erst nach Ablauf der sechs Monate am
Reihen-Test teilnehmen.

o

Nein, mein Kind nimmt nicht am Corona-Reihentest teil.
Grund:
O es ist geimpft (Zertifikat in der Beilage) und wird von der Quarantäne befreit
O es ist genesen* (Zertifikat in der Beilage) und wird von der Quarantäne befreit
*falls

Sie lhr Kind nach Ablauf der 6 Monate zum Testen anmelden wollen, melden Sie sich bitte
bei der Schulleitung

O mein Kind soll nicht am Reihentest mitmachen. Es gibt keine Möglichkeit, dass es
mit einem Einzeltest von der Maskenpflicht oder der Quarantäne befreit wird.

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte
Mit lhrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben genannten Angaben korrekt sind. Herzlichen
Dank für lhre Kooperation und Bereitschaft zur Teilnahme an der Reihentestung als Beitrag zur
Eindämmung der Pandemie.
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Kanton Zürich
Bildunosdirektion

Eiiverständniserklärung zum
wöchentlichen Govid I 9-Reihentest
Für Jugendliche ab 16 Jahren und Eruachsene

Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Schule/Klasse
Strasse
PLZ
Ort

Handy-Nummer
E-Mail-Adresse
Krankenkasse und
Krankenkassennummer

Name KK:

(nötig für Einzeltestung bei positivem

80756

Pool. es entstehen keine Kostenl

Die Personendaten werden auf der Plattform von <Tooether we Test> hinterlegt, damit Sie bei einem positiven Poolresultat sofort benachrichtigt werden können. Bei der kostenlosen Nachtestung an der Schule,
werden die Krankenkassenangaben dem Labor zusammen mit dem Einzeltest übermittelt.

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen

o

Ja, ich nehme an den Corona-Reihentestungen teil und erhalte Quarantäneerleichterung*

*Die Teilnahme ist für Genesene,
die in den letzten sechs Monaten bereits positiv auf das
Corona-Virus getestet wurden, verboten. Sie können erst nach Ablauf der sechs Monate am
Reihen-Test teilnehmen.

o

Nein, ich nehme nicht am Gorona-Reihentest teil.
Grund:

O ich bin geimpft (Zertifikat in der Beilage) und werde von der Quarantäne befreit
O ich bin genesen* (Zertifikat in der Beilage) und werde von der Quarantäne befreit
*falls

Sie sich nach Ablauf der sechs Monate zum Testen anmelden wollen, wenden Sie sich
bitte an die Schulleitung.
O ich möchte nicht am Reihentest mitmachen. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich mit

einem Einzeltest von der Maskenpflicht oder der Quarantäne befreit werde.

Datum/Unterschrift
Mit lhrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben genannten Angaben korrekt sind. Herzlichen
Dank an alle Testwilligen für die Bereitschaft, einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu
leisten.

stadt

t'

wa0enswr

Donnerstägr 14. Oktober 2021
Donnerstägr 11. November 2021

08.00 12.00 und 14.00
E id

17.00 Uhr

mattp latz vor Tu rn ha le
I

Wädenswll
lmpfen lohnt sich - für Sie und uns alle! Die lmpfung bietet einen
sehr hohen schutz vor einer Ansteckung mit covlD-{g, der
weiterverbreitung des Virus und einem schweren Krankheitsverlauf!

Wir laden Sie herzlich einn die Gelegenheit zu nutzen, sich ohne
Voranmeldung vor Ort gratis impfen zu lassen. Bitte bringen Sie
dazu einen Ausweis und lhre Krankenversicherungskarte mit.
Wir freuen uns auf Sie.
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Weitere lnformationen finden Sie auf

zh.ch/impfmobil

waedenswil.ch
bilden und forschen
wäJenwvil '

