Hettlingen, 6. Mai 2020

Wiederaufnahme Präsenzunterricht

Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind gesund und es geht Ihnen soweit gut. Für Sie und Ihre Kinder
bedeuteten die letzten Wochen eine grosse Umstellung, die vieles abverlangte. Wir möchten uns
an dieser Stelle herzlich für Ihre Flexibilität und die gute Zusammenarbeit bedanken.
Wie wir Ihnen bereits am letzten Donnerstag anhand des Schreibens von Frau Dr. Völger, Amtschefin
des Volksschulamts Zürich mitgeteilt haben, werden die obligatorischen Schulen ab dem 11. Mai
2020 den Präsenzunterricht wiederaufnehmen. Der Unterricht orientiert sich an verschiedenen Vorgaben wie beispielsweise die Beschulung von Gruppen mit max. 15 Personen und die strikte Einhaltung der Hygienemassnahmen.
Sie warten sicher gespannt auf den Stundenplan Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder. Eine wichtige Vorgabe des Volksschulamts, die wir uns auch zu Herzen genommen haben, war bei der Einteilung
darauf zu achten, dass bei Familien mit mehreren Kindern an der Schule die Stundenpläne möglichst identisch sind. Dies soll Ihnen zu Hause eine bessere Koordination zwischen Betreuung der
Kinder und einer externen Arbeitsverpflichtung ermöglichen. Aus diesem Grund gibt es an der gesamten Schule «nur» zwei verschiedene Stundenpläne. Der einzige Unterschied zwischen dem Stundenplan des Kindergartens und der Primarschule besteht in der Anzahl der Nachmittagslektionen.
Auf der Kindergartenstufe haben die Kinder am Nachmittag zwei Lektionen bzw. auf der Primarstufe
3 Lektionen Unterricht. Ansonsten ist die Präsenzzeit identisch.
Im Kindergarten wird fächerübergreifend unterrichtet und auf der Unterstufe wird der Schwerpunkt
auf Mathematik und Deutsch bzw. auf der Mittelstufe auf Mathematik, Deutsch, Französisch und
Englisch gelegt. Dies entspricht der gleichen Handhabung wie bereits bei der Umsetzung des Fernunterrichts. Zusätzlich zum Präsenzunterricht erhalten die Kinder «Aufgaben» für die unterrichtsfreie
Zeit. Im Kindergarten wird es sich dabei um Anregungen für Aktivitäten zu Hause handeln. Ob und
wie diese umgesetzt werden, liegt im Ermessen der Eltern. Auf der Primarstufe erhalten die Kinder
verbindliche (Haus-)Aufgaben. Diese können neben den oben erwähnten Fächern auch Inhalte
anderer Fachbereiche (z.B. TTG, NMG etc.) berücksichtigen.
Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (integrative Förderung, Deutsch als Zweitsprache, Therapien, Begabtenförderung und integrative Sonderschulung) erhalten innerhalb der
gegebenen Rahmenbedingungen bestmögliche Unterstützung. Die Logopädie und Psychomotorik
werden in der ersten Woche des Präsenzunterrichts weiterhin wie zu Fernunterrichtszeiten angeboten. Danach können Therapien unter Einhaltung der Hygienemassnahmen wiederaufgenommen
werden. Diese ergänzenden Angebote können auch zusätzlich zum Stundenplan der Klasse stattfinden. Die Therapeutinnen werden sich direkt mit den entsprechenden Familien in Verbindung setzen.

Die Einteilung der Kinder in die verschiedenen Halbklassen war ein komplexes Unterfangen. Soweit
möglich haben wir versucht, bestehende Halbklasseneinteilungen zu berücksichtigen. In vielen Fällen war dies aber nicht möglich, um die Vorgaben umzusetzen. Die Halbklasseneinteilungen für die
Zeit bis am 8. Juni stehen nun fest. Aus verständlichen Gründen können wir die Halbklassen nicht
mehr verändern, da dies Auswirkungen auf verschiedene Klassen bzw. eine Kettenreaktion zur Folge
hätte. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Flexibilität.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind bzw. Ihre Kinder zu betreuen oder auf privater Ebene eine
Betreuung zu organisieren, können Sie sich an uns wenden. Die Schule bietet wie bis anhin eine
Notfallbetreuung an. Diese steht denjenigen Familien zu, die im Gesundheitswesen, bei Blaulichtorganisationen oder in anderen Bereichen, die für die Versorgung der Bevölkerung wichtig sind. Sollte
eines dieser Kriterien auf Sie bzw. Ihre Familie zutreffen, können Sie sich wie bereits beim Fernunterricht am Donnerstag, 7. Mai von 9 – 11 Uhr telefonisch auf der Telefonnummer 052 316 32 39 melden.
Im Gespräch können wir dann Ihre Situation besprechen und Ihr Bedürfnis aufnehmen.
Während der Blockzeit bietet die Schule an allen Wochentagen eine Betreuung von 8.15 – 11.55
Uhr an. Für die Schulergänzende Betreuung sind die Tagesstrukturen ab Montag, 11. Mai 2020 wieder geöffnet. Dies beinhaltet sämtliche Module.
Des Weiteren muss Ihnen bewusst sein, dass wir sowohl in der Betreuung während der Blockzeiten
als auch in den Tagesstrukturen eine Durchmischung der Kinder aus den verschiedenen Halbklassen aus räumlichen und personellen Gründen nicht verhindern können.
Ich und mein Team bedanken uns für Ihr Verständnis sowie die erneute grosse Flexibilität und wünschen Ihnen und der ganzen Familie einen guten Start in den Präsenzunterricht und hoffen, Sie und
Ihre Familie bleiben weiterhin gesund!

Freundliche Grüsse

Andreas Bänninger
Schulleiter

