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Der Corona-Krisenstab unserer Schule hat sich dazu entschlossen, nach der Projektwoche mit den freiwilligen
Massentests zu starten. Die epidemiologische Situation hat sich zwar verbessert, bleibt jedoch weiterhin fragil. Zudem
hat die Bildungsdirektion am 20. Mai 2021 Lockerungen für die Schule ab 31. Mai 2021 verfügt. So sollen diese Tests
als flankierende Massnahme zu den Lockerungen dienen. Die erste Testung ist für 1. Juni 2021 vorgesehen.
Wir bitten Sie, das beiliegende Formular mit Krankenkasse und Krankenkassennummer zu ergänzen und bis spätestens
31. Mai 2021 Ihrem Kind mit in die Schule zu geben.
Gerne informieren wir Sie nachstehend über die wichtigsten Lockerungen, welche ab 31. Mai 2021 gelten:
-

Aufhebung der Maskentragepflicht für Erwachsene und Schüler/innen im Aussenbereich (z.B. Pausenplatz,
Sportplatz). Der erforderliche Mindestabstand ist wenn immer möglich einzuhalten.

-

Aufgrund dieser Lockerung wird die Corona-Pausenregelung der Sek-RO aufgehoben.

-

Elternabende und Anlässe können unter Einhaltung der 30-Personen-Regel sowie der verbindlichen Maskenpflicht
durchgeführt werden.

-

Die Durchführung von obligatorischen Lagern und weiteren Anlässen mit einer oder mehreren Übernachtungen ist
im Klassenverband und unter Einhaltung sämtlicher geltenden Schutzmassnahmen und -konzepte möglich.

-

Der geschlechtergetrennte, klassendurchmischte Sportunterricht von jeweils zwei Klassen wird ab 7. Juni 2021
wieder aufgenommen.

-

Beim Wahlfachunterricht werden bis voraussichtlich zum Ende des Schuljahres keine weiteren Änderungen
erfolgen.

Wichtig: Die generelle Maskenpflicht in den Innenräumen der Schulanlage sowie die anderen Schutzmassnahmen
des BAG bleiben weiterhin bestehen.
Diese Lockerungen werden zu einer gewissen Entspannung führen, und wir alle freuen uns mit den Jugendlichen, wenn
im Freien wieder mehr Mimik zu sehen ist. Ohne Maske in den Aussenbereichen wird das Einhalten der
Abstandsregeln noch wichtiger sein. Wir bitten Sie deshalb um Ihre Mithilfe, in der Familie dies zu besprechen und die
Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen. Es ist uns bewusst, dass es in dieser besonderen Zeit schwierig ist, allen
Bedürfnissen gerecht zu werden, und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
In der Hoffnung, dass sich die Sonne endlich wieder etwas mehr zeigt, wünschen wir weiterhin gute Gesundheit.
Freundliche Grüsse
Sekundarschulpflege Rümlang-Oberglatt
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