Hettlingen, 12. August 2020

Informationen zum Schulbeginn im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern
Ich hoffe, Sie und Ihre Familie konnten einige schöne Sommertage geniessen und sich dabei auch etwas
von den herausfordernden letzten Monaten erholen. Auch nach den Sommerferien wird das Coronavirus
viele Bereiche unseres Alltags bestimmen. Die Schule ist davon nicht ausgenommen. Aufgrund der aktuellen Situation, die sich leider nicht als besser präsentiert als vor den Sommerferien, müssen verschiedene
Massnahmen weiterhin aufrechterhalten und bei Schulanlässen Anpassungen vorgenommen werden.
Auf der Homepage der Schule Hettlingen unter dem Link: http://www.schule-hettlingen.ch/de/aktuelles/news/?action=showinfo&info_id=75854 finden Sie das aktuelle Schutzkonzept der Primarschule und
der Tagesstrukturen sowie die Hygienemassnahmen der Schule im Bereich der Infrastruktur. Die Dokumente bilden die Basis für die Umsetzung von Massnahmen an der Schule.
Wie vor den Sommerferien findet der Unterricht in der ganzen Klasse und nach dem regulären Stundenplan statt. Die Kinder werden erneut in den Hygienemassnahmen instruiert und erwachsene Personen
halten 1,5m Abstand und/oder tragen Schutzmasken oder Gesichtsvisiere.
1. Schultag Erstkindergartenkinder (Montagnachmittag)
Die Kinder dürfen während des ganzen Nachmittags von max. 2 Personen pro Erstkindergartenkind begleitet werden. Die Begleitpersonen tragen während des ganzen Nachmittags die Schutzmasken und
halten sich an die Hygienemassnahmen.
1. Schultag Erstklasskinder
Die Kinder dürfen von max. 2 Personen zur Schule begleitet werden. An der Schule findet im Freien eine
Begrüssung der Erstklässlerinnen und Erstklässler statt, an der die Begleitpersonen teilnehmen können.
Diese Sequenz dauert ungefähr 15 Minuten. Danach werden die Begleitpersonen verabschiedet und
die Schülerinnen und Schüler gehen zusammen mit den Lehrpersonen ins Schulzimmer. Da der Anlass im
Freien stattfindet und die Eltern die Abstände einhalten können, kann bei den Eltern auf das Tragen einer
Schutzmaske verzichtet werden.
Getrennte und gestaffelte Pausen / Schuleinlass
Die Pausen finden weiterhin klassengetrennt statt und werden wie gewohnt durch Lehrpersonen beaufsichtigt. Ebenfalls werden die Schülerinnen und Schüler angewiesen sich bei Ankunft an der Schule zwischen 08.05 – 08.15 Uhr direkt in ihr Schulzimmer zu begeben. Im Kindergarten gelten die normalen Auffangzeiten bzw. die Türöffnung ist 08.15 Uhr. Vor der Mittagspause werden die Kinder wie vor den Sommerferien nach Klassen gestaffelt das Schulhaus verlassen.
Klassenübergreifender Unterricht
Findet grundsätzlich nach wie vor nicht statt. Ausnahme bildet die Begabtenförderung (BGF) und der
Ufzgitreff. Die Begabtenförderung findet als Fernunterricht statt und im Ufzgitreff tragen die Schülerinnen
und Schüler Schutzmasken.

Schulstartritual
Das Schulstartritual am Mittwochmorgen findet statt. Bei schönem Wetter auf dem Pausenplatz, wobei
die Schülerinnen und Schüler klassengetrennt zusammenstehen und zwischen den einzelnen Klassen ein
Abstand von 1,5m eingehalten wird. Bei schlechtem Wetter muss auf die Mehrzweckhalle ausgewichen
werden, wobei auch dort eine Klassentrennung und das Einhalten eines Abstands von 1,5m zwischen
den einzelnen Klassen umgesetzt werden müssen.
Des Weiteren möchte ich Sie an die Quarantäne von 10 Tagen für Ferienrückkehrer erinnern.
Personen, die sich in einem Land oder Gebiet aufgehalten haben, dass die Schweiz als Risikogebiet bezeichnet,
müssen 10 Tage in Quarantäne. Man muss sich nach der Rückkehr in die Schweiz sofort beim Kanton melden
unter www.zh.ch/stopcorona. Die Anleitung zum Ausfüllen des Formulars gibt es dort in vielen Sprachen.

Wichtig: Kinder müssen 10 Tage zuhause in Quarantäne bleiben. Informieren Sie die Schule darüber, dass
sie sich in Quarantäne befinden. Das Vorgehen ist gleich, wie wenn ihr Kind krank wäre. Die Quarantäne
gilt als entschuldigte Absenz. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung, Tel. 052 301 14 01.
Kranke oder stark erkältete Kinder dürfen die Schule nicht besuchen und werden nach Hause geschickt.
Melden Sie sich dann bitte bei Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt oder beim Ärztefon (0800 33 66 55) und besprechen
Sie das weitere Vorgehen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, dass Schule auch mit dem Coronavirus stattfinden kann, und
freuen uns auf einen gelingenden Start ins neue Schuljahr.
Freundliche Grüsse

Andreas Bänninger
Schulleiter

