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Coronavirus: Weiterführung des Fernunterrichts bis sicher am 8. Mai 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir freuen uns über die Information des Bundesrates, dass die obligatorischen Schulen am 11. Mai 2020 öffnen und der Präsenzunterricht unter gewissen Bedingungen wieder möglich sein soll.
In den kommenden Tagen geht es nun darum, die Rahmenbedingungen für die Wiederöffnung der Schulen zu
klären. Die Bildungsdirektion und das Volksschulamt Zürich sind daran, Vorschläge auszuarbeiten, welche
pädagogisch sinnvoll und umsetzbar sind. Dabei geht es vor allem auch darum, ein gutes Schutzkonzept für
die Schulen zu entwickeln. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen steht an erster Stelle. Ein nahtloser Anschluss an den Unterricht vor dem Lockdown wird sicherlich nicht möglich sein.
Sobald der Bundesrat am 29. April 2020 das Verbot für den Präsenzunterricht definitiv aufhebt und die Vorgaben für das weitere Vorgehen vorlegt, werden die zuständigen Stellen im Kanton Zürich uns mitteilen, wie es
weiter geht. Die kurze Vorbereitungszeit, die für die Schulen bleibt, wird eine grosse Herausforderung darstellen. Wir sind aber überzeugt, dass gute Lösungen gefunden werden können und vertrauen weiterhin auf die
gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Eltern.
Bis zum 11. Mai 2020 gelten die bisherigen Regelungen für den Fernunterricht und die Notfallbetreuung, die
Sie mit den Lehrpersonen und den Schulleitungen bzw. den Hortleitungen vereinbart haben.
Gerne orientieren wir Sie auch noch, dass der Bildungsrat des Kantons Zürich beschlossen hat, in den Zeugnissen für das zweite Halbjahr des laufenden Schuljahres keine Noten zu setzen. Anstelle der Noten wird die
Bemerkung "nicht benotet" und ein Verweis auf die Coronapandemie eingefügt. Auf die Elterngespräche im
Sinne von Zeugnisgesprächen im Kindergarten und in der 1. Primarklasse wird dieses Jahr verzichtet.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung in dieser ausserordentlichen Zeit und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern nochmals zwei erfolgreiche Wochen mit dem Fernunterricht.
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