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Fögl d`infurmaziun
Stimos genituors
La crisa da Covid-19 ans accumpagna inavaunt eir düraunt l’an scolastic 2020/21 e metta las scoulas scu eir las
famiglias cuntinuedamaing davaunt sfidas. Per quist motiv müdains darcho sün chartas d’infurmaziun in duos
linguas, rumauntsch e tudas-ch.
Per lur incletta e flexibilited actuela scu eir in avegnir Als ingrazchains sinceramaing.
Die Covid-19-Krise begleitet uns weiterhin auch durch das Schuljahr 2020/21 und stellt die Schulen sowie die
Familien vor Herausforderungen. Deshalb wechseln wir wieder zu den zweisprachigen Informationsschreiben,
rumauntsch – Deutsch.
Für Ihr aktuelles sowie zukünftiges Verständnis und Ihre Flexibilität bedanken wir uns aufrichtig.

Tests regulers da Covid-19 in scoula
La scoula primara Zuoz/Madulain es annunzcheda ufficielmaing tal chantun per fer ils tests regulers in scoula. In
seguit survegnan Els ün pêr infurmaziuns detagledas sur da l’andamaint da quists tests.
Di da test per nossa scoula:
Adüna in lündeschdi bunura da minch’eivna, fin tar las vacanzas da sted.
(Nus cumanzains als 15-03-2021)
Tests in classas/pools:
Ils iffaunts vegnan testos (test da spüda) in lur classas. Mincha classa scu eir la scoulina fuorma ün egen pool. Per
fer ün pool da classa es da masder las singulas prouvas da spüda in üna barbi-roulina. La magistraglia ed il
persunel da scoula sun eir spartieus süls singuls pools da classa. Totel- maing vains nus 7 pools (89 persunas) chi
vegnan tramissas al labor: scoulina, 1./2./3./4./5./6. classa.
Persunel da scoula chi nun es preschaint quel di in scoula, as po lascher tester inavaunt sur il cumün.
Realisaziun dals tests in classa:
Üna persuna d’assistenza insembel culs magisters da classa es respunsabla per fer ils tests in classa. Zieva il
tester cuntinua il magister cull’instrucziun e l’assistenta pissera pels tests e la preparaziun pels trametter al
labor.
Düreda fin tals resultats dals tests:
24 – 36 uras a partir da lündeschdi saira, zieva cha’ls tests sun rivos al labor.
Infurmaziun in cas d’ün resultat da test negativ:
A nu do üngüna infurmaziun pels genituors.
Infurmaziun in cas d’ün resultat da test positiv:
Ils genituors pertuchos survegnan ün whatsapp sur il chat da classa ed ils iffaunts e lur fradgliuns haun da rester
dalum in quarantena. (Ils genituors nun haun da rester in quarantena.) Impü vain infurmo sur il chat da classa
cura cha’ls iffaunts haun da gnir in scoula (fnestar da temp) per fer ils tests singuls per eruir il(s) cas positiv(s).
Quista acziun vain coordineda insembel culla equipa da prorupziun dal chantun, chi riva alura aint da Cuira tar
nus.
Dis pussibels per quarantenas da classa:
Nus fains quint da survgnir il resultat dal test in mardi saira/marculdi bunura. Que vuless dir, cha marculdi pudess
esser il di pussibel per quarantenas da classa. Ch’Els fatschan il bain da s’organiser ouravaunt per quista
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pussibilited. L’experienza dal termin da resultat ans mussaro, scha vainsa d’adatter la prognosa pel di da
quarantena.
Infurmaziun in cas dals tests singuls:
Ils genituors vegnan infurmos directamaing dal labor per sms ed il Contact Tracing surpiglia il cas. Per plaschair
infurmer pü svelt pussibel il magister da classa, per cha possans reorganiser l’instrucziun per la classa.
Püs cas positivs in classas/scoula:
Il meidi chantunel contactescha la scoula e decida sur da quarantenas pussisblas da classas u da la scoula intera.
Iffaunts chi nu’s partecipeschan als tests in scoula – üngün consentimaint per tester:
Quists iffaunts as rechattan per la düreda dal test in ün oter local e tuornan darcho in classa, cur cha’l test es
glivro. In cas d’ün pool da classa testo positiv haun quists iffaunts da rester in quarantena, fin ch’els paun musser
sü a la mnedra da scoula ün test da Covid-19 negativ organiso in maniera privata.
Iffaunts amalos/cun simptoms:
A vela inavaunt il “diagram da simptoms” dal BAG. Iffaunts in scoula cun simptoms ligers nu’s paun parteciper al
test actuel da l’eivna, per nu falsificher il resultat. Ils magisters da classa orienteschan pü svelt pussibel a la
mnedra da scoula sur d’iffaunts chi nu paun piglier part als tests da l’eivna.

Regelmässige Covid-19-Schultestung
Die Primarschule Zuoz/Madulain ist offiziell für die regelmässigen Schultestungen beim Kanton angemeldet.
Nachfolgend erhalten Sie einige detaillierte Informtionen über den Ablauf der Testungen.
Testtag für unsere Schule
Immer am Montagmorgen in jeder Woche bis zu den Sommerferien.
(Wir beginnen am 15.03.2021)
Klassentests/Pools:
Die Kinder werden in ihren Schulklassen getestet (Spucktest). Jede Schulklasse sowie der Kindergarten bilden
einen eigenen Pool. Um so einen Klassenpool zu bilden, muss man die einzelnen Spuckproben in einem
Röhrchen mischen. Das Lehr- sowie das Schulpersonal sind auf die einzelnen Klassenpools aufgeteilt. Insgesamt
haben wir 7 Pools (89 Personen) die ans Labor geschickt werden:
Kindedrgarten, 1./2./3./4./5./6. Klasse.
Schulpersonal welches am Testtag nicht in der Schule anwesend ist, darf sich weiterhin über die Gemeinde
testen lassen.
Realisierung der Tests in der Klasse:
Eine Assistenzperson zusammen mit der Klassenlehrperson sind für die Durchführung der Klassentests
verantwortlich. Nach dem Testen fährt die Lehrperson mit dem Unterricht fort und die Assitenzperson sorgt für
die Tests sowie deren Vorbereitung für den Trasport ins Labor.
Dauer bis zu den Testergebnissen:
24 – 36 Stunden ab Montagabend, nachdem die Tests das Labor erreicht haben.
Information im Falle eines negativen Testergebnisses:
Es gibt keine Elterninformation.
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Information im Falle eines positiven Testergebnisses:
Die betroffenen Eltern erhalten eine Whatsapp über den Klassenchat und die Kinder sowie deren Geschwister
müssen sofort in Quarantäne bleiben. (Die Eltern müssen nicht in Quarantäne bleiben.)
Des Weiteren wird über den Klassenchat informiert, wann die Kinder für die Einzeltestungen in die Schule
kommen müssen (Zeitfenster) um den/die positiven Fall/Fälle zu ermitteln. Diese Aktion wird gemeinsam mit der
Ausbruchsequippe des Kantons koordiniert, welche dann von Chur zu uns kommt
Mögliche Quarantänetage für Klassen:
Wir rechnen damit die Testergenisse am Dienstagabend/Mittwochmorgen zu erhalten. Dies bedeutet, dass
Mittwoch der mögliche Tag für Klassenquarantänen sein könnte. Wir bitten Sie darum sich im Voraus
entsprechend für diese Möglichkeit zu organisieren. Die Erfahrung der Resultatübermittlung wird uns aufzeigen,
ob wir die Prognose für den möglichen Quarantänetag anpassen müssen.
Information im Falle der Einzeltestung:
Die Eltern werden direkt vom Labor per SMS kontaktiert und das Contact Tracing übernimmt den Fall. Bitte
schnellstmöglich die Klassenlehrperson darüber informieren, damit wir den Unterricht für die Klasse
reorganisieren können.
Mehrere positive Fälle in Klassen/in der Schule:
Der Kantonsarzt kontaktiert die Schule und entscheidet über mögliche Klassenquarantänen/ Schulquarantäne.
Kinder welche sich nicht an der Schultestung beteiligen – keine Testeinwilligung:
Diese Kinder befinden sich während der Testdauer in einem anderen Raum und kehren zur Klasse zurück, wenn
die Testung beendet ist. Im Falle eines positiv getesteten Klassenpools verbleiben diese Kinder in Quarantäne,
bis sie der Schulleiterin einen negativen Covid-19-Test aufweisen können, welcher privat organisiert wurde.
Kranke oder symptomatische Kinder:
Es gilt weiterhin das “Symptom-Diagramm” des BAG. Kinder mit leichten Symptomen in der Schule können an
der aktuellen wöchtenlichen Schultestung nicht teilnehmen, um das Resultat nicht zu verfälschen. Die
Klassenlehrpersonen teilen der Schulleiterin so rasch wie möglich mit, welche Kinder an der wöchentlichen
Testung nicht teilnehmen können.
Raps in scoula
Nus scusgliains als scolars (impustüt da las classas bassas) da piglier cun se raps in scoula. In cas da perdita u invöl
nu surpiglia la scoula üngüna respunsabilited.
Geld in der Schule
Wir raten den Schülern (vor allem der unteren Klassen) ab, Geld in die Schule zu nehmen. Im Verlustfall oder im
Falle eines Diebstahls übernimmt die Schule keine Haftung.

Amiaivels salüds
i’l nom da la magistraglia
Vanessa Roost - Monatsberger
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