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Die Lehrperson 
 

‒ klärt ab, welche Schüler an der Schultestung teilnehmen möchten; 
‒ fordert die unterschriebene Einverständniserklärung ein; 
‒ verteilt die Tests an seine Schüler; 
‒ führt den Test mit seinen Schülern durch; 
‒ sammelt die Tests wieder ein und übergibt sie dem Pool-Manager; 
‒ optional: poolt (=zusammenmischen) die Proben der Schüler und Lehrperso-

nen; 
‒ wird vom Pool-Manager über das Testergebnis informiert und leitet dieses an 

seine Schüler weiter (sofern dies nicht automatisiert über das System erfolgt); 
‒ informiert den Pool-Manager darüber, welche Schüler bei einem positiven Pool 

auch im Einzeltest positiv waren. 
 

A Testvorbereitung 
01 Der Pool-Manager Ihrer Schule teilt Ihnen mit, an welchem Tag Sie in welcher 

Schulklasse die Tests durchführen. Klären Sie in der Klasse ab, wer an der Schul-
testung teilnehmen möchte. Die Teilnahme ist freiwillig. Geben Sie den Schülern 
das von der Schule zur Verfügung gestellte Informationsmaterial mit.  

 
02 Fordern Sie von jedem Schüler, jeder Schülerin, der/die teilnehmen möchte, vor-

gängig eine unterschriebene Einverständniserklärung ein (einmalig). Bei Schüler 
unter 16 Jahren werden diese von den Eltern unterschrieben; Schüler über 16 Jah-
ren dürfen selber unterzeichnen. Eine Teilnahme an der Schultestung ist nur mög-
lich, wenn die unterschriebene Einverständniserklärung vorliegt. Das Formular zur 
Einverständniserklärung finden Sie auf der kantonalen Homepage.  

 
03 Teilen Sie dem Pool-Manager mit, wie viele Schüler aus Ihrer Klasse an der Schul-

testung teilnehmen möchten. Der Pool-Manager bestellt anschliessend das Test-
material. 

 
 
B1 Durchführung des Tests: Variante Pooling aus-

serhalb des Klassenzimmers 

01  Sie erhalten vom Pool-Manager ausreichend Mundspülungstests für Ihre Klasse. 
Verteilen Sie die Tests zum Testzeitpunkt in Ihrer Klasse. Den Testzeitpunkt teilt 
Ihnen der Pool-Manager mit. 

 
Hinweis: Es dürfen keine Schüler oder Lehrpersonen mit offensichtlichen Krankheits-
symptomen teilnehmen. Diese sollen zu Hause bleiben und sich in einer Teststelle 
(Testzentrum, Apotheke, Arztpraxis) testen lassen. Personen, die bereits mit dem 
neuen Corona-Virus infiziert wurden, können sech Monate nach dem positiven Ergebnis 
wieder an den Schultestungen teilnehmen. Gegen das neue Corona-Virus geimpfte 
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Personen können von den Betriebstestungen ausgenommen werden. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Schüler mindestens 1 Stunde vor dem Mundspülungstest weder 
etwas essen oder trinken (auch kein Wasser) noch die Zähne geputzt haben. 

 

02 Führen Sie den Test gemeinsam mit den Schülern durch. Es sind keine 
besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. Eine detaillierte Anleitung 
zur Durchführung des Tests liegt bei jedem Test bei. Ein Video hierzu fin-
den Sie zudem auf der kantonalen Homepage oder unter dem nebenste-
henden QR-Code. Tragen Sie auf einer Liste alle Schüler ein, die an der Testung 
teilnehmen. Ein Muster der Liste finden Sie auf der kantonalen Homepage. Notie-
ren Sie auch, wer verzichtet und wer aufgrund einer Erkrankung innerhalb der letz-
ten sechs Monate oder einer Impfung nicht teilnimmt. 

 
Hinweis: Idealerweise beschriften die Schüler die Etikette, die sie auf die wiederver-
schliessbare Plastiktüte kleben, mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Klasse. In 
Kindergarten und Unterstufe können die Plastiktüten beschriftet abgegeben werden. Es 
bewährt sich, vor der ersten Durchführung mit den Schülerinnen und Schülern das An-
leitungsvideo zu schauen. 

 

03  Sammeln Sie die Speichelproben der Schüler in den wiederverschliessbaren und 
beschrifteten Plastiktüten ein. Geben Sie diese an den Pool-Manager zurück. Der 
Pool-Manager mischt die Proben anschliessend zusammen («Pooling»). 

 
 

B2 Durchführung des Tests: Variante Pooling im Klas-
senzimmer 

01 Sie erhalten vom Pool-Manager ausreichend Mundspülungstests für Ihre Klasse so-
wie einen Sammelbehälter mit blauem Deckel und ein Vakuumröhrchen mit Bar-
code. Verteilen Sie die Mundspülungstests zum Testzeitpunkt in Ihrer Klasse. Den 
Testzeitpunkt teilt Ihnen der Pool-Manager mit. 

 
Hinweis: Es dürfen keine Schüler oder Lehrpersonen mit offensichtlichen Krankheits-
symptomen teilnehmen. Diese sollen zu Hause bleiben und sich in einer Teststelle 
(Testzentrum, Apotheke, Arztpraxis) testen lassen. Personen, die bereits mit dem 
neuen Corona-Virus infiziert wurden, können sechs Monate nach dem positiven Ergeb-
nis wieder an den Schultestungen teilnehmen. Gegen das neue Corona-Virus geimpfte 
Personen können von den Betriebstestungen ausgenommen werden. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Schüler mindestens 1 Stunde vor dem Mundspülungstest weder 
etwas essen oder trinken (auch kein Wasser) noch die Zähne geputzt oder Kaugummis 
konsumiert haben. 

02 Tragen Sie auf einer Liste alle Schüler ein, die an der Testung teilnehmen. Ein 
Muster der Liste finden Sie auf der kantonalen Homepage. Notieren Sie auch, wer 
verzichtet und wer aufgrund einer Erkrankung innerhalb der letzten sechs Monate 
oder einer Impfung nicht teilnimmt. Teilen Sie die Schüler anschliessend in Grup-
pen ein. Die Gruppen müssen mindestens 4 Personen und dürfen maximal 10 Per-
sonen umfassen. Teilen Sie jeder Gruppe einen Sammelbehälter mit blauem De-
ckel und ein Vakuumröhrchen mit Barcode zu. Tragen Sie die Barcodenummer bei 
der entsprechenden Gruppe auf Ihrer Liste ein. 

  
Hinweis: Bei 16 Personen machen Sie beispielsweise zwei 8er-Gruppen, bei 21 Perso-
nen drei 7er-Gruppen. 
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03 Führen Sie den Test gemeinsam mit den Schülern durch. Es sind keine 

besonderen Schutzmassnahmen erforderlich. Eine detaillierte Anleitung 
zur Durchführung des Tests liegt bei jedem Test bei. Ein Video hierzu fin-
den Sie zudem auf der kantonalen Homepage oder unter dem nebenste-
henden QR-Code.  

 
Hinweis: Es bewährt sich, vor der ersten Durchführung mit den Schülerinnen und 
Schülern das Anleitungsvideo zu schauen. 

 

04 Stellen Sie den ersten Sammelbehälter für die erste Gruppe an einem gut zugängli-
chen Ort im Klassenzimmer auf. Jeder Schüler aus der ersten Gruppe gibt nun 
seine Speichelprobe selbstständig in den Sammelbehälter. Wenn alle Personen 
aus der ersten Gruppe ihre Probe abgegeben haben, verschliessen Sie den Sam-
melbehälter mit dem blauen Deckel gut. Schütteln Sie den Behälter ca. 10-20 Mal 
kräftigt, um die Flüssigkeit gut zu durchmischen. 

 

05 Nehmen Sie das Vakuumröhrchen mit dem Barcode. Prüfen Sie nochmals, dass 
die Barcodenummer korrekt auf Ihre Liste übertragen wurde. Entfernen Sie das Sie-
gel des Sammelbehälters und drücken Sie das Vakuumröhrchen senkrecht in die 
Vertiefung des Deckels, bis die Flüssigkeit hineingesogen wird. Wichtig: Füllen Sie 
das Röhrchen nur bis zur Hälfte. Ziehen Sie das Vakuumröhrchen wieder ab und 
entsorgen Sie den Sammelbehälter im Abfall. 

 

06 Wiederholen Sie die Schritte 04 bis 06, bis alle Gruppen gepoolt sind. 
 

07 Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche. Sie können das Schutzmaterial ausziehen und 
alles Material ausser das gefüllte Vakuumröhrchen mit den Barcodes im Abfall ent-
sorgen. Zum Schluss desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich. 

 

08 Geben Sie die gefüllten Vakuumröhrchen mit den Barcodes zusammen mit der aus-
gefüllten Klassenliste an Ihren Pool-Manager zurück. Der Pool-Manager trägt die 
Informationen in das System von TOGETHER WE TEST ein (optional) und versen-
det die gepoolten Proben an das Labor. Er bewahrt die Klassenlisten auf. 

 
Hinweis: Es werden nur gepoolte Proben im Labor ausgewertet. Proben einzelner Per-
sonen werden nicht berücksichtigt. Die Barcodenummer auf dem Vakuumröhrchen darf 
nicht überschrieben werden. 
 

 
C Übermittlung des Resultats 

01  Das Laborresultat wird dem Pool-Manager innerhalb von 24-36 Stunden unter An-
gabe der Poolnummer mitgeteilt. Sofern die Schüler durch den Pool-Manager im 
System von TOGETHER WE TEST einzeln mit Handynummer oder E-Mailadresse 
erfasst wurden, werden die Schüler automatisch (per SMS oder E-Mail) über das 
Testresultat informiert. Wenn der Pool-Manager die Schülerliste auf Papier führt, 
informiert er Sie über das Testergebnis. Leiten Sie das Resultat umgehend an die 
Schüler des entsprechenden Pools weiter. 

 
02 Im Falle eines positiven Resultats müssen alle Personen aus dem entsprechenden 

Pool erhöhte Schutzmassnahmen befolgen und sich schnellstmöglich in der Schule 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/testen-in-betrieben-schulen-und-institutionen.html#main_video_copy
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oder durch eine Fachperson einzeln mit einem PCR-Test testen lassen. Das wei-
tere Vorgehen richtet sich nach dem Merkblatt «Positiver Pool und Quarantäneer-
leichterung in Schulen» auf der kantonalen Homepage. 

 
03  Melden Sie dem Pool-Manager, wie viele Schüler in dem entsprechenden Pool po-

sitiv und negativ getestet wurden. Der Poolmanager, respektive die Schulleitung 
meldet die positiven Fälle umgehend dem Schul-Contact-Tracing. Dieses entschei-
det über allfällige Quarantänemassnahmen. 

https://www.zh.ch/schultestung

