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Eltern-Information zum Projekt „Case-Finding“:

Weiterführung des «Breiten Testens Baselland» im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern
Seit März 2021 wird im Kanton Basellandschaft an allen Schulen das sogenannte «Breite Testen» durchgeführt.
Mit den regelmässigen «Spucktests» können mittelfristig «versteckte» Infektionsherde besser erkannt und punktuell Gegenmassnahmen ergriffen
werden. Je höher die Beteiligung, umso aussagekräftiger ist das Ergebnis
bzw. umso höher ist der Gewinn aller. In Lausen beteiligen sich bislang
83 % aller SchülerInnen an diesem freiwilligen Projekt, welches trotz
Mehraufwand unterdessen zu einem gewohnten Teil des Schulalltags geworden ist.
Wir bedanken uns für diese Unterstützung und hoffen sehr, dass Ihr Kind
auch weiterhin dabei sein darf.
Bei Kindern, die sich bisher am Projekt beteiligt haben, liegt uns eine Einverständniserklärung
Ihrerseits vor. Wir gehen davon aus, dass diese auch weiterhin ihre Gültigkeit behält und das
Kind auch im neuen Schuljahr mitmacht.
In diesem Fall müssen Sie nichts unternehmen; es geht bei derselben oder bei der neuen Lehrperson einfach weiter wie gewohnt (Testungen jeweils am Freitag; bei Fragen wenden Sie sich
bitte an die Klassenlehrperson Ihres Kindes).
Möchten Sie Ihre Beteiligung beenden, melden Sie dies bitte mit einem schriftlichen Widerruf
der Einverständniserklärung umgehend der Lehrperson, damit Ihr Kind aus dem entsprechenden Pool gestrichen werden kann. Selbstverständlich steht es Ihnen auch frei, nach einer bisherigen Abmeldung nun mittels Einverständniserklärung eine Teilnahme anzumelden.
Bitte beachten Sie das umseitige Schreiben der kantonalen Projektverantwortlichen; weiterführende Informationen zu Corona und zum Breiten Testen finden Sie auf unserer Homepage
(www.schule-lausen.ch)
Die Beteiligung am freiwilligen «Case Finding» erachten wir als einen Akt der Solidarität. Wir
bedanken uns herzlich für Ihre Abwägungen und würden uns über Ihre Kooperation im Interesse
der Kinder und des Allgemeinwohls sehr freuen.
Freundliche Grüsse
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