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Liebe Eltern   
 
Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind wohlauf. Die unten aufgeführten Massnahmen sind für uns alle 
einschneidend. Wir bitten Sie, diese genau zu befolgen.  
 

Das Wichtigste in Kürze: 
Testverordnung durch das Conti für die gesamte Primarschule und den Kindergarten 
 
Das Contact Tracing hat heute zusammen mit der Kantonsärztin beschlossen, dass sich alle Pri-
marschülerinnen und Primarschüler sowie alle Kindergartenkinder der gesamten Schule 
Mellingen-Wohlenschwil auf das Coronavirus testen lassen müssen. Dies betrifft auch alle Lehr-
personen. Alle Kinder und Lehrpersonen stehen bis zum negativen Testergebnis unter Quaran-
täne.  
 
Grund für diese Verordnung sind nicht weitere Coronafälle an unserer Schule, sondern eine neue 
Weisung des BAG. Die neue Regelung besagt: Alle Klassen einer Schule müssen zu einem Test, 
wenn in mehr als zwei Klassen mindestens ein Schüler/eine Schülerin positiv auf das mutierte Virus 
getestet ist. 
 
 

Was bedeutet das?  
 

- Bis zu den Sportferien findet kein Unterricht in der Primarschule und im Kindergarten 
statt. Wir werden für die Tage bis zu den Ferien Fernunterricht in geeigneter Form anbieten. 

- Ihr Kind muss sich in Quarantäne begeben. Es muss zu Hause bleiben und darf keinen 
Kontakt zu Drittpersonen haben. Allfällige Geschwister und Eltern müssen nicht in Quarantäne, 
sofern niemand im gleichen Haushalt ein positives Testresultat aufweist. 

- Sie müssen Ihr Kind auf das Corona-Virus testen lassen. Sowohl der Schnelltest wie auch 
der PCR-Test sind zugelassen. Weist der Schnelltest ein positives Resultat auf, so wird die 
getestete Person zu einem PCR-Test aufgefordert.  

- Bei einem negativen Testresultat ist Ihr Kind sofort von der Quarantäne befreit! 

- Der Test sollte wenn möglich bis morgen Mittwoch, 3.2.21, abends erfolgen.  

 

- Herkömmliche Tests können Sie hier online oder telefonisch vereinbaren:  
 > Kantonsspital Baden: Corona-Test Info (kantonsspitalbaden.ch) 

> Kantonsspital Aarau: Corona-Test Info (www.ksa.ch) 

- Schnelltests können Sie in verschiedenen Apotheken in der Region durchführen. Eine Über-
sicht finden sie hier: https://apotheken-aargau.ch/corona-schnelltests/ 

 

- WICHTIG: Melden Sie zwingend der Schulleitung per Mail (sandra.engler@schule-
mewo.ch) das Testergebnis.  
 

- Selbstverständlich müssen Sie die Schutzmassnahmen (Hygiene, Distanz, Masken, Kon-
takte) weiterhin einhalten. Zeigt ein Familienmitglied Symptome, muss sich dieses auch testen 
lassen.  

- Auch der Musikschulunterricht findet nicht statt.  

 

 
Fernunterricht in geeigneter Form 
 
Die Klassenlehrperson wird Sie und Ihr Kind hierfür via Klapp und Teams möglichst rasch informie-
ren. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies bis morgen im Laufe des Tages dauern kann.  
 

https://www.kantonsspitalbaden.ch/Fachbereiche/Infektiologie-Spitalhygiene/COVID-19/Corona-Test-Info.html
https://www.ksa.ch/ihr-aufenthalt/covid-19-test#terminvergabe_im_ksa_covid-testzentrum
https://apotheken-aargau.ch/corona-schnelltests/
mailto:sandra.engler@schule-mewo.ch
mailto:sandra.engler@schule-mewo.ch
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Wir versuchen, den Kindern Aufträge zu geben, welche Sie selbstständig bearbeiten können. Machen 
Sie sich keine Sorgen, falls Ihr Kind gewisse Aufträge nicht selbstständig erledigen kann. Wichtig ist, 
dass die Kinder etwas zu “arbeiten“ haben und allenfalls einige schulische Inhalte repetieren oder ver-
tiefen können. 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, wie immer versuchen wir alle, das Beste aus der gegebenen Situation zu 
machen. Unsere Lehrpersonen und unsere Schulleitung stehen Ihnen bei Fragen und Sorgen gerne 
mit Rat und Tat zur Seite. Wir sind zuversichtlich, dass wir nach diesem drastischen Schritt nach den 
Sportferien mit allen Klassen vor Ort in der Schule starten können.  
 
  
Herzliche Grüsse 
 
Ihre Schulleitung und Schulpflege  


