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Coronavirus - Elterninformation
Sehr geehrte Eltern
Nach fast drei Monaten kehrt die Schule langsam, aber sicher wieder zur Normalität zurück. Allerdings werden
uns die Auswirkungen der Corona-Krise wohl noch Monate, wenn nicht Jahre begleiten.
Sicher haben Sie mitbekommen, dass der Bundesrat am 27.05.20 weitere Lockerungen bekanntgegeben hat.
Das Volksschulamt hat dann zwei Tage später die folgenden Richtlinien für die obligatorische Volksschule
präsentiert:
• Ab Montag, 8. Juni 2020 ist die Beschränkung der Gruppengrössen für Schulklassen und in der Betreuung aufgehoben, der Unterricht findet wieder nach normalem Stundenplan statt.
• Die unterrichtsergänzenden Tagesstrukturen werden wieder im gewohnten Umfang angeboten.
• Freifächer, freiwillige Kurse und HSK-Unterricht können wieder im Präsenzunterricht stattfinden.
• Die vom Bund definierten COVID-19-Grundprinzipien für die obligatorischen Schulen und das Schutzkonzept des Kantons Zürich gelten weiterhin (Abstandsregeln, Verhaltens- und Hygieneregeln, keine
klassenübergreifenden Veranstaltungen, Klassenlager und Exkursionen, Vorschriften zur Verpflegung
an Schulen).
• Das Contact-Tracing wird aufrechterhalten. Informationen dazu sowie die Quarantänebestimmungen
stehen in unserem Schutzkonzept, das Sie auch auf unserer Homepage finden.
Eine besondere Herausforderung wird der Schwimmunterricht darstellen. Wir werden da eine Lösung finden,
die einerseits unserem Schutzkonzept, andrerseits aber auch den Vorgaben für Hallenbäder gerecht wird.
Ebenfalls möchte ich nochmals auf die Ihnen schon bekannten Beschlüsse des Bildungsrats hinweisen:
• In den Zeugnissen der 2. bis 6. Klasse werden keine Noten gesetzt. Anstelle der Note wird die Bemerkung «nicht benotet» und ein Verweis auf die Corona-Pandemie eingefügt.
• Auf Zeugnisgespräche im Kindergarten und in der 1. Klasse wird dieses Jahr verzichtet.
Ein weiteres Zeichen der Öffnung ist der Beschluss der Schulpflege, Turn-, Sport- und Schwimmhalle ab
nächster Woche für den ausserschulischen Betrieb freizugeben; es gelten dabei die Schutzbestimmungen der
jeweiligen Sportverbände. Freizeit-, Schulsport- und Erwachsenenbildungskurse finden ebenfalls wieder
statt. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unsere neue Website, auf der Sie alle relevanten Informationen finden: www.schule-schwerzenbach.ch
Neben allen negativen Auswirkungen dieser ausserordentlichen Lage können wir aber sehr wohl auch Positives festhalten. Trotz Social Distancing sind alle an der Schule Beteiligten näher zusammengerückt. Solidarität,
gegenseitiges Vertrauen und ausgeprägte Zusammenarbeit haben uns bisher gut durch diese Krise geführt.
Im Namen der ganzen Schule danke ich Ihnen für diese Zusammenarbeit und wünsche Ihnen weiterhin viel
Gesundheit.
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