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Repetitives Testen an Schulen nach den Sommerferien? 

Im Kanton St. Gallen ist das Amt für Gesundheitsvorsorge und das Kantonsarztamt in ständi-

gem Austausch mit Kinderinfektiologen bezüglich Vorgehen bei Kindern. So wurde auch erneut 

die Teststrategie an Schulen diskutiert: 

 

Der Kanton St. Gallen wird aus heutiger Sicht weiterhin auf das verhältnismässige, wirksame, 

zweckmässige und wirtschaftliche Ausbruchstesten setzen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind Ausbruchs-

testungen die verhältnismässige Massnahme.  

 

Die Deltavariante, die nun auch in der Schweiz Fuss gefasst hat, überträgt sich zwar leichter von 

Mensch zu Mensch, eine Erhöhung der Hospitalisationen wurde jedoch im Ausland nicht beobachtet. 

Zudem decken die in der Schweiz zur Anwendung kommenden Impfstoffe auch die Deltavariante gut 

ab. Die Ausgangslage für den Herbst 2021 ist vielversprechender als letztes Jahr. Alle Eltern und 

Lehrpersonen, die das wollten, sind geimpft und somit geschützt. Je mehr Eltern und Lehrpersonen 

geimpft sind, desto weniger werden die Kinder angesteckt, desto weniger zirkuliert das Virus in 

Schulen. 

 

Weitere Handlungsoptionen werden vom Kanton laufend geprüft. 

 
Fazit:  

Wie bereits vor den Sommerferien angekündigt, startet das neue Schuljahr ohne weitere, spe-

zielle Massnahmen. Das aktuelle Musterschutzkonzept behält bis auf Weiteres seine Gültigkeit. 

Beachten Sie für den Schulstart insbesondere, welche lokalen Schutzmassnahmen für Eltern 

am ersten Schultag gelten sollten. 

Aktuell gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln in der Covid-19-Verordnung 

besondere Lage vom 23. Juni 2021 und des Bundesamts für Gesundheit (BAG). 

 

Einsatz von speziellen Raumluftreinigungsgeräten und/oder CO2-Messgeräten in Klas-

senzimmern: 

Für eine nachhaltig bessere Luftqualität in Klassenzimmern wird einmal mehr der Ruf nach dem 

Einsatz von speziellen Raumluftreinigungsgeräten und/oder CO2-Messgeräten laut. Verschie-

dene Firmen gelangen mit ihrem Angebot direkt an die Schulträger oder an die Schulleitungen. 

Der Einsatz von Raumluftreinigungsgeräten wurde an der Kantonsschule Wil geprüft und das 

Fazit fiel gemischt aus. Nebst der Lautstärke der Geräte wurde auch bemängelt, dass diese aus 

medizinischer Sicht keine Lösung des Problems (Reinigung von Aerosolen in geschlossenen 

Räumen), sondern eine falsche Sicherheit suggerieren könnten. 

Der Kanton St.Gallen unterstützt jedoch den Einsatz von CO2-Messgeräten. Sie geben Hinwei-

se, wann ein Schulzimmer bei laufendem Unterricht gelüftet werden soll. Die Beschaffung von 

CO2-Messgeräten liegt in der Zuständigkeit der kommunalen Schulträger.  

 

Impfen: Jetzt auch für Jugendliche ab 12 Jahren möglich: 

Das BAG hat nebst der Kampagne für die Erwachsenenimpfung nun auch eine für Jugendliche 

ab 12 Jahren lanciert. Der Kanton St.Gallen gibt dazu keine Empfehlung ab. Ob Eltern ihre 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de


Kinder impfen lassen möchten oder nicht, liegt in derer Verantwortung. Aus diesem Grund 

versenden wir auch keine Plakate für den Aushang in den Schulen. 
 


