Hettlingen, 2. Juni 2020

Wiederaufnahme Präsenzunterricht nach Stundenplan im Klassenverband ab 08.06.20
Liebe Eltern
In einer knappen Woche steht uns erneut eine Umstellung des Unterrichts bevor. Dieses Mal machen wir
nochmals einen grossen Schritt in Richtung «Normalität». Die Beschulung in Halbklassen mit einem reduzierten Stundenplan wird aufgehoben und es kann somit wieder ein Unterricht gemäss ordentlichem
Stundenplan in Ganzklassen stattfinden. Die Abstands- und Hygienemassnahmen werden selbstverständlich nach wie vor umgesetzt.
Zurzeit gilt immer noch das Verbot für klassenübergreifende Veranstaltungen, Exkursionen und Klassenlager. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich ist derzeit im Kontakt mit dem Bund, um zu versuchen, eine
Lockerung der Vorgaben für die obligatorischen Schulen zu bewirken. Sollte sich diesbezüglich etwas
ändern, werden Sie wieder von uns informiert. Das Verbot für klassenübergreifende Veranstaltungen hat
direkte Auswirkungen auf verschiedene Anlässe vor den Sommerferien.
Schnuppermorgen 11.06.20 bei den Klassenlehrpersonen der kommenden 1., 1./2. und 4. Klassen
Für den Donnerstag, 11.06.20 ist ein Besuch der angehenden Schülerinnen und Schüler in den neuen
Klassen geplant. Da es bei diesem Anlass zu einer Durchmischung von Kindern aus verschiedenen Klassen
käme, kann dieser gemäss derzeitiger Weisung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich nicht durchgeführt werden.
Schnuppernachmittag angehende Kindergärtnerinnen und Kindergärtner 16.06.20
Dieser Anlass kann in angepasster Form durchgeführt werden. Die entsprechenden Eltern werden direkt
durch die jeweiligen Kindergartenlehrpersonen informiert.
Spätere Anlässe zum Schuljahresschluss
Abschlussveranstaltungen in Anwesenheit von Eltern können gemäss geltenden Bestimmungen derzeit
nicht durchgeführt werden. Gemäss den Weisungen des BAG sollen Gruppierungen von Erwachsenen
respektive Eltern im Schulareal vermieden werden. Auch hier gilt, sollte sich zwischenzeitlich etwas ändern, werden wir Sie wieder informieren.
Abgesehen vom Verbot von klassenübergreifen Veranstaltung und der Vermeidung von Gruppierungen
von Erwachsenen bzw. Eltern an der Schule wird sich weitgehend ein bekannter Unterrichtsalltag einstellen.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern und allen Mitarbeitenden der Primarschule Hettlingen für die mehrfache
Flexibilität. Das Schulteam hat allseitig grosses Verständnis und eine gute Zusammenarbeit erfahren.
Freundliche Grüsse

Andreas Bänninger
Schulleiter

