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An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler 
 
Weiningen, 4. Mai 2020 
 
Elternmitteilung 8 / SJ 2019/20 
 
Liebe Eltern 
 
Am letzten Mittwoch hat der Bundesrat entschieden, die obligatorischen Schulen ab dem 11. Mai wieder 
zu öffnen und den Kantonen einen grossen Spielraum gelassen, wie die Öffnungsschritte konkret um-
gesetzt werden sollen. Für den Kanton Zürich wurde entschieden, den Schulbetrieb in zwei Schritten 
wieder aufzunehmen. Vom 11. Mai bis zum 5. Juni dürfen nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler 
in einem Raum unterrichtet werden. Geplant ist, dass dann ab dem 8. Juni wieder alle Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam zur Schule kommen werden, wenn es auf Grund der allgemeinen Coronasitu-
ation möglich ist. 
 
Organisation des Unterrichts ab dem 11. Mai 2020 
Für die nächsten 4 Wochen werden alle Klassen der Sek A und Sek B in zwei Gruppen aufgeteilt. Mit 
Ausnahme des Mittwochs werden die Schülerinnen und Schüler jeweils abwechslungsweise entweder 
am Vormittag oder am Nachmittag zur Schule kommen müssen und während der restlichen Zeit zu-
hause sein. Für die Zeit zuhause werden sie Hausaufgaben erhalten, welche sie selbständig lösen 
müssen. Fernunterricht, wie er in den letzten Wochen stattgefunden hat, wird es nicht mehr geben, weil 
die Lehrpersonen mit dem Präsenzunterricht voll ausgelastet sind. 
Basis für den Halbklassenunterricht ist der normale Stundenplan. Ende Woche werden alle Schülerin-
nen und Schüler im Rahmen des Fernunterrichts im Detail über die Unterrichtshalbtage (wer startet am 
Montagvormittag, wer am Montagnachmittag) aber auch über die vielen neuen Regeln auf dem Schul-
areal und auf dem Schulweg informiert. Viele Fragen sind auch für uns noch offen, wir brauchen noch 
etwas Zeit, diese zu klären. 
Für die Klassen der Sek C gibt es spezielle Stundenpläne, weil diese Klassen mit weniger als 15 Schü-
lerinnen und Schülern nicht geteilt werden müssen. 
 
Die Gesundheit steht an erster Stelle 
Trotz der Verkleinerung der Klassen sind weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrpersonen 
davor geschützt, mit dem Coronavirus in Kontakt zu kommen. Dass im Klassenzimmer Ansteckungen 
erfolgen, erachten wir als sehr unwahrscheinlich, weil wir dafür sorgen werden, dass die Distanzregeln 
und die Hygienemassnahmen strikte eingehalten werden. Das Schulhaus wird täglich gereinigt und 
Stellen, die häufig mit den Händen berührt werden, regelmässig desinfiziert. Für die Fächer wie Sport, 
Handarbeit und Hauswirtschaft legen wir Rahmenbedingungen für den Unterricht fest, welche das An-
steckungsrisiko ebenfalls minimieren sollen. 
Gefahren lauern aus unserer Sicht an anderen Orten, ausserhalb des Unterrichts. Darum ist es ganz 
wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler weiterhin an die allgemeinen Hygienemassnahmen 
des Bundes halten. Zudem werden wir viele zusätzliche Regeln für das Verhalten auf dem Schulareal 
definieren müssen, welche für die Zeit vor und nach dem Unterricht sowie während den Pausen gelten 
werden. Wir behalten uns auch vor, Schülerinnen und Schüler, welche die Regeln wiederholt und be-
wusst missachten, zeitweise vom Schulunterricht auszuschliessen.     
 
Problem Schulweg 
Nach wie vor kommen auch im Sommer viele Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zur Schule. Aus 
unserer Sicht ist dort über den ganzen Tag gesehen das Risiko am grössten, sich mit dem Virus anzu-
stecken. Mit der VBZ ist vereinbart, dass für die Schülerkurse grosse Gelenkbusse eingesetzt werden, 
auch wenn in den nächsten Wochen weniger Schülerinnen und Schüler den Bus benützen werden. 
Trotzdem empfehlen wir allen dringend, den Schulbus zu meiden und zu Fuss oder mit dem Velo in die 
Schule zu kommen. Wir weisen Sie an dieser Stelle wieder einmal darauf hin, dass nicht wir als Schule 
sondern Sie als Eltern für den Schulweg verantwortlich sind. Daher können wir auch keinen Einfluss 
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darauf nehmen, ob allenfalls im Schulbus Masken getragen werden sollen. Diesbezüglich verweisen 
wir auf die Empfehlungen der SBB und der VBZ. 
 
Weitere wichtige Informationen in Kürze 
- Nach wie vor gilt, dass Schülerinnen und Schüler als auch Lehrpersonen mit Krankheitssymptomen 

unbedingt zuhause bleiben müssen. Wir behalten uns vor, Schülerinnen oder Schüler, welche in der 
Schule Krankheitssymptome zeigen, mit einer Maske auszurüsten, nach Hause zu schicken und Sie 
als Eltern darüber zu informieren. 

- Personen, welche zu einer Risikogruppe gehören, dürfen nicht im Schulhaus anwesend sein. Dies gilt 
für Lehrpersonen, andere an der Schule arbeitende Personen und auch für Schülerinnen und Schüler. 
Wenn Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehören sollte, bitten wir Sie, uns dies durch einen Arzt bestäti-
gen zu lassen. Dann werden wir nach einer Möglichkeit suchen, wie der Fernunterricht für ihr Kind 
individuell weitergeführt werden kann. 

- Da die Schülerinnen und Schüler immer nur am Vormittag oder Nachmittag in die Schule kommen, 
fällt der Mittagstisch bis am 8. Juni aus. 

- Der Aufenthalt auf dem Schulareal ist nur während der Unterrichtszeiten erlaubt. Dies gilt für alle 
Personen. Im Schulhaus dürfen sich nur Schülerinnen und Schüler sowie an der Schule arbeitende 
Personen aufhalten, für alle anderen ist der Zutritt verboten. 

- Der Unterricht darf bis zu den Sommerferien nur im Rahmen der Klasse bzw. des regulären Unter-
richts stattfinden. Verboten sind Sporttage, Lager, Reisen sowie auch alle Veranstaltungen mit Eltern. 
Wir bedauern das sehr, vor allem für die Klassen der 3. Sek. 

- Der Bildungsrat hat auch beschlossen, dass es im Sommer Zeugnisse ohne Noten geben wird. 
 
Einige allgemeine Gedanken zum Schluss 
Auch wenn mit der Aufnahme des Schulbetriebs ein erster Schritt Richtung Normalität gemacht wird, 
sind wir noch weit davon entfernt. Durch die Tatsache, dass es im Sommer keine Zeugnisse gibt, be-
steht die Gefahr, dass einzelnen Schülerinnen und Schülern die Motivation für den Unterricht fehlen 
könnte. Und dass im Rahmen der Schule bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien nur Unterricht 
nach Stundenplan stattfinden darf, macht die Situation auch nicht einfacher. 
In dieser Situation ist es einmal mehr wichtig, dass Sie als Eltern mit uns als Schule zusammenarbeiten. 
Gemeinsam müssen wir die Schülerinnen und Schüler begleiten, sie motivieren, ihnen klar machen, 
dass sie «nicht für die Schule, sondern fürs Leben» lernen – auch wenn wir alle wissen, wie schwierig 
das ist. Es liegen noch neun Schulwochen vor uns, was fast einem Viertel eines ganzen Schuljahres 
entspricht. Es ist uns ein grosses Anliegen, diese Zeit zu nutzen. Die Lehrpersonen werden nach wie 
vor die Schülerinnen und Schüler fordern und fördern. Es werden weiterhin Prüfungen geschrieben und 
auch benotet, auch wenn sie aufs Zeugnis im Sommer keinen Einfluss haben werden. Aber spätestens 
im Januar wird es wieder Zeugnisse geben. Und was bis zu den Sommerferien verpasst wurde, wird 
sich spätestens dann bemerkbar machen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben. 
 
Freundliche Grüsse 
 
OBERSTUFENSCHULE WEININGEN 
 
 
 
Martin Stalder      Anita Mayer 
Schulleiter      Schulleiterin 
 


