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CORONA IMMUNITAS SCHULEN 

 
Sind unsere Kinder vom Coronavirus betroffen? 

 
Niemand auf der ganzen Welt weiss, was das Corona–Virus mit unseren Kindern (und ihren Eltern, 
Grosseltern...) macht. Deshalb möchte die Ciao Corona Studie folgende Fragen beantworten: 
Werden Kinder angesteckt? Stecken Kinder sich untereinander oder Ihre Eltern und Lehrer an? 
Sind Kinder nach einer Ansteckung geschützt (=immun) gegen weitere Ansteckungen? Falls Kinder 
nach einer Ansteckung geschützt sind, wie lange? Geht der Schutz vielleicht wieder verloren? 
 
Wir möchten Kindern, Eltern und der Schule helfen, diese Fragen zu beantworten und möchten 
deshalb 3000 Kinder im Kanton Zürich untersuchen. Ihr Kind und ihre Schule sind per Los 
ausgewählt worden. Ihre  Schule hat sich bereits entschieden, mitzumachen.  
 
Die Kinder, die mitmachen, werden 3x getestet: jetzt im Juni/Juli 2020, dann im Herbst 2020 und 
nochmals im Frühjahr 2021 – dies, um die körpereigene Abwehr (Immunität) über längere Zeit 
anzuschauen. Dazu füllen Sie und ihr Kind jeweils einen Fragebogen aus.  
 
Die Tests werden im Speichel und im Blut durchgeführt. Für die Speichelprobe spucken die Kinder 
in ein Röhrchen. Vor der Blutentnahme wird die Haut in der Ellenbeuge mit einer speziellen Salbe 
unempfindlich gemacht und anschliessend wird in der Armvene etwas Blut entnommen. Deshalb 
wird diese Blutentnahme schmerzlos sein. Nach dem Test bekommt jedes Kind ein kleines 
Geschenk.  
 
Alle Angaben (Daten) werden völlig anonym behandelt, so dass niemand auf die Personalien der 
Kinder oder Eltern zugreifen kann. 
 
Eltern von positiven Kindern und Lehrer der Testschulen, die es wünschen, können sich in dieser 
Studie auch testen lassen. Weitere Informationen erhalten Sie gern von uns auf Nachfrage. 
 
Durch die Teilnahme Ihre Kindes und durch Ihre Unterstützung helfen sie vielen Kindern und 
Familien, den Schulen und auch dem Bund, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie wir in den 
nächsten Monaten mit der Coronavirus umgehen sollen.  
 
Es ist auch anzunehmen, dass es im Verlaufe des Lebens eines Kindes wieder Pandemien durch 
Viren geben wird, wie auch schon in der Vergangenheit: Schweinegrippe, Hühnergrippe, Ebola 
usw... Da können die Resultate dieser Studie helfen, schneller auf die Gefahr zu reagieren. 
 
Macht mit, helft uns, Antworten auf unsere Fragen zu finden – Eure Teilnahme ist extrem wichtig!  
 
Haben Sie weitere Fragen, besuchen Sie unsere Website (www.ciao-corona.ch), melden Sie sich 
bitte per Email (corona-schulen@ebpi.uzh.ch) oder per Telefon: +41 76 275 37 70 oder +41 76 727 
08 91. 
 
Videoclips für Jungen und für Mädchen haben wir für Sie vorbereitet, sodass Sie einen Einblick 
bekommen, wie die Tests an der Schule ablaufen (Link auf Website vorhanden).  
 
Das Ciao Corona Team! 
 


