Reihentests an der HPS Zug

«Du bist ein Corona-Held! Du machst das super!», steht auf dem Test-Pass der Schülerinnen und
Schüler der HPS.

Seit dem 22. Februar 2021 werden an den Schulen in Zug Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren auf
Corona getestet. Wer an den Reihentests teilnimmt profitiert davon, dass nicht mehr Quarantäne für
die ganze Klassen ausgesprochen werden muss, wenn ein Fall auftritt. Eine Erklärung auf die Tests zu
verzichten ist möglich. Je mehr Schülerinnen und Schüler jedoch mitmachen, je besser.
Die Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HPS Zug
nehmen mit wenigen Ausnahmen seit den Sportferien erfolgreich an den Reihentests teil. Alle
Testteilnehmerinnen und Teilnehmer machen einen Individualtest mit einem Mundabstrich und
einen Spucktest. Die Tests werden zweimal pro Woche durchgeführt. Dank Unterstützung der ELG im
Testtransport können wir verschiedene Testtage nutzen und auch Teilzeitmitarbeitende konsequent
testen.
Die Abläufe wurden vor dem Start umsichtig und strukturiert mit den Schülerinnen und Schülern in
der Klasse geübt und mit Bild- Abläufen veranschaulicht.

Den visuellen Unterstützungshilfen und dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden ist es zu
verdanken, dass die Reihentests innerhalb der HPS zuverlässig auch mit stark betroffenen Kindern
und Jugendlichen hygienisch korrekt durchgeführt werden können.
«Das isch no guet, so weiss ich ob ich Corona ha oder nid», solche und andere Aussagen, sowie die
positiven Rückmeldungen des Kantonsarztes unterstützen den Entscheid, dass die Reihentests ein
wirkungsvolles Mittel im Kampf gegen Corona sind und die Tests einem echten Bedürfnis
entsprechen. Weiterhin ist aber die Umsetzung der Schutzmassnahmen wichtig.
Aufgrund der Lageentwicklung im Kanton Zug und der ganzen Schweiz hat der Regierungsrat
beschlossen die Reihentests auf Kinder im Primarschulalter auszudehnen (Medienmitteilung vom
24.03.2021). Neu wird das Testen ab der 4.°Klasse verordnet sein. Noch vor den Frühlingsferien
werden daher HPS Schülerinnen und Schüler ab dem 10. Altersjahr ebenfalls getestete.
Organisatorische Fragen auch auf kantonaler Ebene werden aktuell noch geklärt. Genauere
Informationen folgen. Bitte konsultieren Sie als Eltern regelmässig die Homepage der Stadtschulen
Zug oder abonnieren Sie die Mitteilungen der Stadtschulen.
Das Ziel der Massnahmen ist es, die Schulen offen zu halten. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein.
Versuchen wir zusammen die Herausforderungen zu bewältigen.
Besten Dank für Ihr Vertrauen!

