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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
der Kantonsschule Sursee 

Sursee, 20.4.2021 
 
 

Repetitives Testen an den Luzerner Gymnasien und Oberstufenschulen  

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Die aktuellen Corona-Fallzahlen nehmen wieder zu und der Bund hat zur Eindämmung der Pandemie 
unter anderem eine Testoffensive beschlossen. In diesem Rahmen führt der Kanton Luzern an seinen 
Schulen ab der 7. Klasse regelmässige präventive Massentests durch. Mit den regelmässigen Tests 
werden die asymptomatischen Fälle bei Kindern und Jugendlichen möglichst früh erfasst und so eine 
Weiterverbreitung des Virus unterbunden. Gleichzeitig sollen damit grossflächige Quarantäne-Anord-
nungen für die Lernenden und die Lehrpersonen vermieden werden. Die Schulen gewinnen dadurch 
ein Stück Sicherheit und Normalität zurück. 
 
Die Tests sind für die Schülerinnen und Schüler kostenlos und freiwillig, minderjährige Schülerinnen 
und Schüler müssen die elterliche Einwilligung einholen. Die Tests werden einmal pro Woche mit Un-
terstützung der Lehrpersonen gemacht. Dabei kommen PCR-Speicheltests zur Anwendung (also kein 
Abstrich des Nasen-Rachens). Die Proben werden vor Ort zu mehreren «Pools» zusammengefasst 
und so dem Labor übermittelt.  
 
Der Kanton Luzern arbeitet für die Tests mit der Plattform «together we test» der Hirslanden AG zu-
sammen. Dabei werden auf der Plattform höchstens der Name, Vorname und die Klasse Ihres Kindes 
bzw. unserer Schülerinnen und Schüler gespeichert. Es werden keine persönlichen Gesundheitsdaten 
erfasst. Da nur die Pools ausgewertet werden, ist kein Rückschluss auf eine bestimmte Person mög-
lich. Die Schulleitung erhält die Pool-Resultate in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Über negative 
Pool-Resultate werden Sie als Erziehungsberechtigte nicht informiert.  
 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden den Spucktest zu Hause vor dem Frühstück und vor dem 
Zähneputzen durchführen und nur noch das mit dem Namen versehene Röhrchen mit dem Spuckma-
terial in die Schule mitbringen. Die Röhrchen werden in der Klasse eingesammelt und anschliessend 
in Pools (innerhalb der Klasse) zusammengefasst. 
 
Falls das Ergebnis eines Pools positiv ausfällt, erfolgen an der Schule umgehend Einzeltests (PCR-
Speicheltest) mit jenen Schülerinnen und Schülern, welche ihre Probe in den positiven Pool abgege-
ben hatten. Über das Resultat der Einzeltests werden Sie als Erziehungsberechtigte bzw. volljährige 
Schülerinnen und Schüler direkt vom Labor benachrichtigt.  
 
Im Falle eines positiven individuellen Testresultates ist es wichtig, dass Sie bzw. die Schülerinnen und 
Schüler umgehend die Klassenlehrperson und die zuständige Prorektorin bzw. den zuständigen Pro-
rektor informieren. 
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Volljährige Schülerinnen und Schüler können die Einverständniserklärung selber unterzeichnen, bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern ist die Version mit den Angaben und Unterschrift der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten zu verwenden. Die ausgefüllte Einverständniserklärung ist durch Ihre 
Tochter/Ihren Sohn am Donnerstag, 22. April 2021 der Lehrperson in der ersten Lektion abzuge-
ben. Sollten Sie mit der Testung nicht einverstanden sein, kreuzen Sie das bitte an. Ein gegebenes 
Einverständnis können Sie jederzeit widerrufen. 
 
Mit der angegebenen Handynummer entscheiden Sie, wer im Falle eines positiven Pooltests nach 
dem zweiten Spucktest informiert wird. 
 
Bitte beachten Sie, dass Personen, welche innerhalb der letzten drei Monate an Covid-19 erkrankt 
waren oder mit einer solchen Person im gleichen Haushalt leben, bis drei Monate nach der Erkran-
kung nicht an den Schultests teilnehmen dürfen. Damit sollen falsche positive Poolresultate vermieden 
werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter 
 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Be-
triebliches_Testen 
 

Unter diesem Link finden Sie auch eine Videoanleitung für die Durchführung des Spucktests zu Hause 
(beim Punkt «Durchführung von gepoolten Speicheltests», «So entnehmen Sie bei sich selber eine 
Speichelprobe»). Zudem legen wir Ihnen das Papier «Durchführung der Speicheltests» bei, das die 
Schritte ebenfalls aufzeigt. 
 
Bei allfälligen Fragen können Sie mich gerne kontaktieren. 
 
Ich danke Ihnen sehr für die Unterstützung der Reihentests an den Schulen. Sie helfen damit, die Aus-
breitung des Virus einzudämmen und die Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen 
zu schützen. 
 

 
Freundliche Grüsse  

 
 
 
 

Ulrich Salm 
Rektor 
041 349 72 50 
ulrich.salm@edulu.ch 

  
  

 
 
 
 
Beilagen: - Einverständniserklärung 

- Anleitung «Durchführung der Speicheltests» 

https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Betriebliches_Testen
https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Betriebliches_Testen
https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Informationen_Coronavirus/Betriebliches_Testen


 
 

 
 

Bildungs- und Kulturdepartement 
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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen an Schulen - 

minderjährig 
 

Angaben Kind  Angaben Erziehungsberechtigte 

Schule Klasse Vorname/n 

Vorname Name/n 

Name Adresse, PLZ, Ort 

Geburtsdatum 

Nr. Krankenversicherungskarte der 
Krankenkasse* 

 

80756 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Handynummer 

Der Kanton Luzern arbeitet für die Tests mit der Plattform «together we test» der Hirslanden AG zu- 
sammen. Dabei werden auf der Plattform höchstens die Schule sowie der Name und Vorname der 
Lernenden gespeichert. Es werden keine persönlichen Gesundheitsdaten erfasst. 

 

□ Ja, ich bin einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schultestungen auf das 
Coronavirus getestet werden darf. Ich erlaube das Übertragen der Krankenversiche- 
rungskartennummer im Fall eines positiven Poolresultats mit einem Einzel-PCR- 
Speicheltest. 

 

□ Nein, ich bin nicht einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schultestungen auf 
das Coronavirus getestet werden darf. 

 

□ Mein Kind nimmt an der Testung noch nicht teil, weil ein positives Testergebnis vom 
……………………. (Datum) vorliegt. Anschliessend nimmt mein Kind an der Testung teil. 

Ort, Datum: Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

  

 
 

 

 
* Die Nummer der Krankenversicherungskarte wird nur für die Übernahme der Kosten durch die Kran- 
kenkasse für den Einzeltest bei einem positiven Pool-Resultat benötigt. 

http://www.bkd.lu.ch/
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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen an Schulen - 

volljährig 
 

Angaben zur Person 

Schule Klasse 

Vorname 

Name 

Geburtsdatum 

Handynummer 

Nr. Krankenversicherungskarte der Krankenkasse* 

 

80756 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Der Kanton Luzern arbeitet für die Tests mit der Plattform «together we test» der Hirslanden AG zu- 
sammen. Dabei werden auf der Plattform höchstens die Schule sowie der Name und Vorname der 
Lernenden oder Lehrperson gespeichert. Es werden keine persönlichen Gesundheitsdaten erfasst. 

 

□ Ja, ich bin einverstanden, dass ich im Rahmen der Schultestungen auf das Coronavirus 
getestet werden darf. Ich erlaube das Übertragen der Krankenversicherungskartennum- 
mer im Fall eines positiven Poolresultats für einen Einzel-PCR-Speicheltest. 

 

□ Nein, ich bin nicht einverstanden, dass ich im Rahmen der Schultestungen auf das 
Coronavirus getestet werden darf. 

 

□ Ich nehme an der Testung noch nicht teil, weil ein positives Testergebnis vom ……….…. 

(Datum) vorliegt. Anschliessend nehme ich an der Testung teil. 

Ort, Datum: Unterschrift 

 

 

 
* Die Nummer der Krankenversicherungskarte wird nur für die Übernahme der Kosten durch die Kran- 
kenkasse für den Einzeltest bei einem positiven Pool-Resultat benötigt. 

http://www.bkd.lu.ch/
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Durchführung der Speicheltests 

Anleitung für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler 
 

Es werden PCR-Speicheltests eingesetzt. Diese sind äusserst einfach und sicher in der 
Handhabung und können selbständig, ohne fachliche Hilfe und schmerzfrei durchgeführt 
werden. Der Test selbst dauert lediglich rund zwei Minuten. 

 
Wird bei minimalen Symptomen die Schule besucht, kann auch am Test mitgemacht werden. 
Nicht teilnehmen dürfen Lernende und Lehrpersonen 
 bei offensichtlichen Krankheitssymptomen. Dann sollen die Personen (Kinder, Jugendli- 

che und Lehrpersonen) zu Hause bleiben. 
 Personen, welche innerhalb der letzten drei Monate an COVID-19 erkrankt waren oder 

mit einer solchen Person im gleichen Haushalt leben. Sie dürfen bis drei Monate nach 
der Erkrankung nicht an den Schultests teilnehmen. 

 

Rund eine Stunde vor dem Testen sollte jeglicher Verzehr von Lebensmitteln oder Geträn- 
ken eingestellt und die Zähne nicht mehr geputzt werden. Idealerweise wird die Speichelpro- 
be vor dem Frühstück durchgeführt. 

 
Im Zimmer, in welchem die Durchführung des Tests stattfindet, müssen Handdesinfektions- 
mittel zur Verfügung stehen oder es muss eine Gelegenheit zum Waschen der Hände mit 
Seife vorhanden sein. 

 

Vorbereitung 
 

 

 

Inhalt des Testkits (1 Kit pro Testperson) 
 
1. Triomer leichte Kochsalzlösung (5 ml) 

2. Trichter 

3. Probesammelröhrchen 

4. Deckel für Probensammelröhrchen 

5. Anleitung 

6. Etikette  

 

Testdurchführung 
 

 
 

 

 

Materialien aus dem Testkit entnehmen. 
 

Der Inhalt besteht aus 5ml Kochsalzlösung, einem Trichter und 
einem Probensammelröhrchen. 

 
Den Trichter auf das Probesammelröhrchen schrauben. 

 

Die Etikette anschreiben und auf das Röhrchen kleben. 
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Kappe des Triomer mit der Kochsalzlösung entfernen, den ge- 
samten Inhalt in den Mund drücken. 

 

30 - 60 Sekunden spülen, dabei die Flüssigkeit an allen Stellen 
des Mundraums sowie unter der Zunge durchfliessen zu lassen. 

 
 
 

 

Die Speichellösung in das dafür vorgesehene Trichterröhrchen 
spucken 

 
 
 
 
 
 
 

 

Den Trichter entfernen und das Röhrchen vorsichtig mit dem 
weissen Deckel schliessen. 

 

Das Röhrchen einige Male langsam schütteln. 
 
 
 
 
 

 
Die ausgefüllte Etikette auf das Röhrchen kleben  
 
Das Röhrchen in den Plastikbeutel stecken.  
 
Das Röhrchen in die Schule bringen  

 
 
 
 
 

 

Abfälle fachgerecht im geschlossenen Müll entsorgen. 
 

Bereiche und Gegenstände, welche mit den Materialien in Kon- 
takt getreten sind, sorgfältig desinfizieren. 
 
 
 

© Erstellt mit Unterlagen der Hirslanden AG. 
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