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7. Mai 2020

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir freuen uns sehr, dass der Schulunterricht ab dem 11. Mai 2020 in den Schulhäusern und Kindergärten
wieder starten kann. Die Bildungsdirektion hat entschieden, dass voraussichtlich bis zum 8. Juni 2020 der
Unterricht in Halbklassen von höchstens 15 Kindern stattfinden darf. Die Schule Schlieren hat einheitliche
Stundenpläne erarbeitet, die Ihnen inzwischen direkt von Ihren Lehrpersonen zugestellt worden sind. Die Organisation des Unterrichts in Halbklassen und die Sicherstellung der Schutzmassnahmen ist für alle eine grosse Herausforderung. Wir bitten Sie deshalb einmal mehr um Verständnis, wenn nicht alles ab dem ersten
Schultag perfekt klappt.
Der Präsenzunterricht wird mit Aufgaben und Aufträgen ergänzt, die zuhause bearbeitet und gelöst werden.
Fernunterricht im bisherigen Sinn wird nicht mehr angeboten. Der Schulbus wird die Kinder wie gewohnt fahren. Die Psychomotoriktherapie beginnt erst eine Woche nach Schulbeginn.
Die Schule wird weiterhin eine minimale Betreuung anbieten. Da auch in der Betreuung die Gruppengrössen
beschränkt sind, steht das Angebot vor allem Kindern zur Verfügung, deren Eltern in Bereichen tätig sind, welche für die Gesellschaft unerlässlich sind. Wir haben Sie diesbezüglich mit separatem Schreiben orientiert.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf direkt bei Ihrer Klassenlehrperson.
Die Freizeitkurse finden bis auf weiteres nicht statt. Die Schule ist daran, ein neues Kursangebot für das kommende Schuljahr zusammenzustellen. Diese Kurse werden erst nach den Herbstferien starten; Sie werden die
Kursausschreibungen nach den Sommerferien erhalten. Leider kann auch das beliebte Sommerlager dieses
Jahr nicht stattfinden. Ihre Schulleitung und Ihre Lehrperson werden Sie über alle weiteren Schulaktivitäten
informieren. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen direkt an diese Personen zu wenden.
Weiterhin steht die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und der Lehrpersonen und Schulmitarbeitenden
an erster Stelle. Die Schulen stellen deshalb sicher, dass alle Personen, die in einem Schulhaus oder in einer
Betreuungseinrichtung verkehren, die Verhaltens- und Hygieneregeln einhalten und in der korrekten Durchführung geschult werden. Der Mindestabstand von 2 Metern gilt zwischen Erwachsenen und wann immer möglich
zwischen Erwachsenen und Kindern. Das präventive Tragen von Masken ist in der Schule keine sinnvolle
Massnahme; die Kinder sollen deshalb nicht mit einer Maske in die Schule kommen. Auch besteht überall die
Möglichkeit, die Hände mit Seife zu waschen, deshalb sind persönliche Desinfektionsmittel nicht notwendig.
Erwachsene Personen, die nicht direkt in den Schulbetrieb involviert sind, sollen das Schulhausareal nicht
betreten. So werden auch Eltern oder Begleitpersonen, welche Kinder in die Schule begleiten, ersucht, die
Kinder vor dem Schulareal alleine loszuschicken, damit möglichst keine externen Personen das Schulareal

7. Mai 2020
Seite 2|2

betreten. Ausnahmefälle (z. B. Elterngespräche) besprechen die Lehrpersonen oder Schulleitungen direkt mit
Ihnen.
Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass die Schulen kranke Kinder sofort nach Hause schicken bzw.
von den Eltern abholen lassen. Die Kinder müssen so lange zuhause bleiben, bis sie mindestens 48 Stunden
ohne Krankheitszeichen sind. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, werden die
Schulen die Eltern kontaktieren, damit sie ihr Kind von der Schule abholen und eine Ärztin / einen Arzt oder
das Ärztefon (0800 33 66 55) kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start am nächsten Montag, der immerhin ein kleines
Stück Normalität zurückbringt. Wir hoffen sehr, dass wir nach dem 8. Juni 2020 die Schulen wieder ganz öffnen können.
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