Elterninformation, 7.5.2020

Mitteilung der Schulpflege: Wiederaufnahme Präsenzunterricht am 11. Mai

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Der Bundesrat hat am 29. April 2020 die Grundprinzipien für den Präsenzunterricht
der Volksschule ab 11. Mai 2020 kommuniziert. Der Regierungsrat des Kantons
Zürich hat am 30. April 2020 einen Beschluss über das Schutzkonzept für die Zürcher
Volksschule beschlossen. Von den Schulen wird ab 11. Mai 2020 Präsenzunterricht in
kleinen Gruppen (Halbklassen) verlangt.
Die Schulen sind angehalten die Klassen grundsätzlich in zwei Gruppen aufzuteilen
und darauf zu achten, dass die Gruppenzusammensetzung möglichst stabil bleibt.
Diese Verringerung der Klassengrösse bedeutet in der Regel, dass durchschnittlich
nur die Hälfte der üblichen obligatorischen Lektionen in der Schule unterrichtet
werden können. Die Anzahl Lektionen, die im Präsenzunterricht stattfinden, werden
daher reduziert.
Die Schulen waren in den letzten Tagen intensiv damit beschäftigt, die Organisation
des Präsenzunterrichts, die Stundenplanung, die Betreuung und den Personaleinsatz
zu planen und zu organisieren. Die Planungen konnten im Verlauf dieser Woche
abgeschlossen werden. Sie wurden in der Zwischenzeit durch die Schulleitung über
die Umsetzung an Ihrem Schulstandort informiert.
Für Sie als Eltern und die Schulen bedeutet dies nochmals eine Neu-Organisation.
Wir danken Ihnen und unseren Schulteams herzlich für die Flexibilität, Solidarität und
Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern
gemeinsam trotz schwieriger Situation ein sehr gutes Lernumfeld bieten können.
Damit eine zweite Ansteckungswelle verhindern werden kann, ist es sehr wichtig,
dass alle weiterhin die Hygienemassnahmen konsequent einhalten. In
Zusammenarbeit mit den Hausdiensten stellen die Schulen sicher, dass das Reinigen
und Desinfizieren insbesondere von Toiletten, Türgriffen, Geländern und anderen
Oberflächen in erhöhtem Ausmass erfolgt. Die Unterrichtszimmer werden
regelmässig gelüftet und die Lehrpersonen halten die Schülerinnen und Schüler an,

sich gründlich die Hände mit Seife zu waschen. Die Schule Elsau-Schlatt hat die
Massnahmen zum Schutz von allen entsprechend eingerichtet, damit der
obligatorische Unterricht ab dem 11. Mai sichergestellt werden kann.
Wir richten ein erneutes DANKESCHÖN an Sie und wissen Ihre aktive Unterstützung
und Mitarbeit sehr zu schätzen. Dankbar sind wir Ihnen auch, dass Sie Ihr Kind
alleine auf das Schulhausareal gehen lassen, wenn Sie es in die Schule begleiten.
Gleiches gilt auch für das Abholen. Damit stellen wir sicher, dass es zu keiner
Ansammlung von Erwachsenen auf dem Schulareal kommt, welche damit die
Ansteckungsgefahr gegenseitig erhöhen würde. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an
Ihre Klassenlehrperson oder Schulleitung.
Die Schulen bewegen sich langsam wieder in Richtung Normalität. Bis diese aber
wieder vollumfänglich zurückgekehrt ist, wird es wohl noch einen Moment dauern.
Der Regierungsrat hat ab dem 8. Juni 2020 den Unterricht wieder nach Stundenplan
vorgesehen. Allfällige Besonderheiten ab dem 8. Juni 2020 melden wir Ihnen zu
einem späteren Zeitpunkt.
Für die Schulpflege Elsau-Schlatt

Roman Arnold, Präsidium

