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Unterengstringen, 29.5.2020

10. Corona-Virus Update aus der Schule
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler

Wir dürfen uns darauf freuen, dass der Schulalltag in seiner uns bekannten Form bald zurückkehrt. Gemäss der
heutigen Medienkonferenz unserer Bildungsdirektorin Frau Silvia Steiner werden ab Montag, 8. Juni der Präsenzunterricht in der ganzen Klasse und nach offiziellem Stundenplan sowie die reguläre Betreuung wieder stattfinden. Zur Ergänzung und Präzisierung folgende Punkte:
Schulbetrieb

> Elterngespräche können unter Wahrung der Abstandsregeln vor Ort stattfinden, dürfen bei Bedenken der
Eltern und/oder der LP aber auch weiterhin telefonisch geführt werden.
> Auch der Instrumentalunterricht der Musikschule Limmattal wird ab Montag, 8. Juni 2020 wieder im Präsenzunterricht stattfinden. Es gelten die Unterrichtszeiten wie vor der Schulschliessung. Um allfällige Unklarheiten zu vermeiden, werden die Musiklehrpersonen alle betroffenen Familien kontaktieren und die
Unterrichtszeiten bestätigen.
> Über die Weiterführung der Freizeitkurse werden die Familien rechtzeitig informiert.
> Der Schwimmunterricht findet wieder statt.

> Die vom Bund definierten COVID-19-Grundprinzipien für die obligatorischen Schulen und das Schutzkonzept des Kantons Zürich für die Volksschulen gelten weiterhin. Dies bedeutet:
Die Abstandsregeln unter erwachsenen Personen und wenn immer möglich zwischen Erwachsenen
und Kindern sind einzuhalten.

Wir bitten sie daher, nur zu Elterngesprächen in der Schule zu erscheinen und ansonsten dem Schulareal weiterhin fern zu bleiben.

Die Verhaltens- und Hygieneregeln gelten weiterhin, d.h., kein Händeschütteln, auf Hände-, Gegenstands- und Oberflächenhygiene wird geachtet, Unterrichtsräume werden mindestens nach jeder
Lektion gelüftet.
Das Verbot von klassenübergreifenden Veranstaltungen, Schulreisen und Exkursionen behält bis auf
Weiteres Gültigkeit.
Verpflegung darf weiterhin nicht geteilt werden.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat an der Medienkonferenz bekräftigt, dass sie sich in der EDK und beim Bund
dafür einsetzen will, dass die Vorgaben des Bundes auch für die obligatorische Schule gelockert werden mit dem
Ziel, dass klassenübergreifende Projekte und Veranstaltungen wie zum Beispiel Abschlussfeierlichkeiten wieder
erlaubt werden.

Betreuung

> Aufgrund der verschiedenen Notbetreuungsphasenphasen ist die reguläre Betreuung vielleicht nicht mehr
allen Eltern präsent. Zu Ihrer und unserer Sicherheit möchten wir Sie darum bitten, der Schulverwaltung
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(sibylle.balmer@ps-buel.ch) bis am Dienstag, 2.6.2020 mit dem angehängten offiziellen Betreuungsformular die
ursprünglichen Betreuungszeiten zu bestätigen.

Bei Fragen und Anliegen den Schulbetrieb betreffend stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit Sorgfalt und Augenmass werden wir uns für die noch verbleibenden fünf Wochen um einen guten Schulbetrieb
bemühen und freuen uns, dieses spezielle Schuljahr doch noch im bewährten Vollbestand abschliessen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
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