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Liebe Lernende 
 

Der Bundesrat hat die Pandemiemassnahmen gelockert und ein klein wenig «Normalität» 
ist zurückgekehrt. Die Speicheltestreihen am bzi bleiben dennoch bestehen. 

Der Testmonat Mai der Speicheltestreihen am bzi ist abgeschlossen. 13 Testtage, wö-
chentlich über 600 Testwillige, 338 Poolproben und nach wie vor 0 positive Fälle. Wir sind 
froh, dass es allen unseren Lernenden und Mitarbeitenden so weit gut geht. Wir setzen 
auch weiterhin alles daran, Ihren Aufwand für die Test so klein wie möglich zu halten. 

 

Nebst der Gesundheit geniesst vor allem die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes 
sowie der reibungslose Ablauf des Qualifikationsverfahrens höchste Priorität. 

 

Bitte helfen Sie auch weiterhin, die Ansteckungskette zu unterbrechen und lassen Sie 
sich testen. Die vom Kanton angeordneten breiten Speicheltestreihen sind bis zu den 
Sommerferien geplant. 

Warum testen wir? 

- Sicherstellung Präsenzunterricht 
- Ansteckungskette unterbrechen 
- Wir tragen Verantwortung zusammen und schützen uns und andere 
- Wir unterstützen die Sicht für das grosse Ganze 

Wie testen wir? 

- Wöchentliche Speicheltests am Schultag bis zu den Sommerferien 
- Die Tests sind alle auf freiwilliger Basis und kostenlos 
- Schriftliche Einverständniserklärung (Ja oder Nein) ist Pflicht 
- Die Einverständniserklärung kann wöchentlich geändert, widerrufen werden 
- Der genaue Ablauf und das Vorgehen bei einem möglichen positiven Fall werden 

allen Lernenden durch die Lehrperson erklärt 
- Die Testung erfolgt in der Regel am ersten Schultag bis 10.00 Uhr im Klassenzim-

mer während der Unterrichtszeit 
- Testresultate (negativ oder positiv) werden Ihnen noch am gleichen Tag an Ihre 

bzi E-Mailadresse und/oder via SMS an Ihre Handynummer bekanntgegeben 
- Bei positiven Resultaten sind die Anweisungen des kantonsärztlichen Dienstes zu 

befolgen 

Wichtig zu wissen 

 

Die gültigen Schutzweisungen entnehmen Sie bitte der wöchentlichen Covid-Kommunika-
tion auf unsere Homepage. Bei Unsicherheiten oder Fragen dürfen Sie sich gerne direkt 
an uns oder Ihre Lehrpersonen wenden. Das Schulsekretariat erreichen Sie per Telefon 
033 508 48 48 und E-Mail mailbox@bzi.ch. 

Herzlichen Dank, dass Sie mithelfen, diese herausfordernde Situation zu bewältigen. 

Bleiben Sie negativ (Negativ ist das neue Positiv) ���� 
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