
 

 

  
 
 
An alle Eltern der Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarschule 

 

 

Kriens, 3. Mai 2021 
 

Testen an der Sekundarschule 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Im Kanton Luzern wird ab dieser Woche (in Kriens am Mittwoch) regelmässig getestet. 
Gerne informiere ich Sie über den Ablauf dieser repetitiven Tests. 
 
Die Tests sind freiwillig. Sie haben sich zusammen mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter 
schon für oder gegen Tests entschieden und den Entscheid der Schule mitgeteilt. Über 
die ganze Sekundarschule der Volksschule Kriens hinweg werden rund 78% der Schüle-
rinnen und Schüler an den Testungen teilnehmen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten von der Klassenlehrperson das Testmaterial. Es 
besteht aus einer leichten Kochsalzlösung (5ml), einem Trichter, einem Probesammel-
röhrchen und einer Etikette. Die Schülerinnen und Schüler müssen die leichte Kochsalz-
lösung während 30 bis 60 Sekunden im Mund durchfliessen lassen und dann die Spei-
chellösung mit Hilfe des beigelegten Trichters ins Röhrchen spucken. Der Trichter wird 
anschliessend entfernt, das Röhrchen mit dem weissen Deckel verschlossen und dann in 
den Beutel gelegt. Der Beutel muss mit der Etikette beschriftet werden. 
Die Tests können zu Hause oder in der Schule durchgeführt werden. Wo getestet wird, 
entscheidet die zuständige Schulleitung. Wird zu Hause getestet, nehmen die Schülerin-
nen und Schüler den Beutel mit in die Schule und geben ihn der Klassenlehrperson ab. 
Wichtig ist, dass ein bis zwei Stunden vor dem Test weder Speisen noch Getränke einge-
nommen werden dürfen. Auch das Zähneputzen und das Rauchen muss unterlassen 
werden. Deshalb werden die Tests zu Hause am besten unmittelbar nach dem Aufste-
hen, in der Schule am Ende der ersten oder anfangs der zweiten Lektion durchgeführt. 
 
Die Beutel einer Klasse werden zu Gruppen (Pools) von 4 bis 10 Personen zusammen-
gefasst. Welche Beutel in welchen Pool kommt, ist vorgängig bestimmt worden. Die Beu-
tel der Pools werden dem Labor zugestellt. 
 
Über negative Tests wird nicht informiert. Ist ein Pool positiv, müssen die Schülerinnen 
und Schüler des Pools einen Einzeltest machen. Sind sie in der Schule, wird der Einzel-
test sofort in der Schule durchgeführt. Wenn sie zu Hause sind, muss ein Testtermin ver-
einbart werden. Alle Schülerinnen und Schüler eines positiven Pools gehen in Quaran-
täne, bis das Testresultat bekannt ist. Die positiv getestete Person bleibt anschliessend 
in Quarantäne, die anderen können wieder die Schule besuchen.  
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Bei notwendigen Einzeltests muss eine Handynummer und eine Mailadresse einer Erzie-
hungsberechtigten Person angegeben werden. Über diese Kontaktangaben werden Sie 
vom Contact Tracing des Kantons Luzern über den positiven Test informiert. Ich bitte Sie, 
bei einem positiven Befund die Klassenlehrperson umgehend zu informieren. 
 
Schülerinnen und Schüler mit Erkältungs- oder Grippesymtomen sollen sich in einer Test-
stelle, bei einem Arzt/einer Ärztin oder in einer Apotheke testen lassen. Jene Schülerin-
nen und Schüler, die bereits mit dem Corona-Virus infiziert wurden, können 3 Monate 
nach dem positiven Ergebnis wieder an den Schultestungen teilnehmen. 
 
Am 5. Mai wird an der Sekundarschule Kriens das erste Mal getestet. Es darf davon aus-
gegangen werden, dass sich die Abläufe bald automatisieren. Ich danke Ihnen, dass Sie 
die Schülerinnen und Schüler in der korrekten Anwendung der Tests unterstützen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Markus Buholzer 
Rektor 


