An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Rümlang, 13.11.2020
«Corona-Post» für Eltern

Liebe Eltern
Wir gelangen mit den neuesten Informationen unserer Schule zum Thema Corona an Sie.
Bevor Sie diese aber untenstehend in gebündelter Form als Übersicht finden, möchten wir Ihnen danken und
auch Mut machen: Die allermeisten unserer Schülerinnen und Schüler setzen die vom Bund und auch von uns
geforderten Massnahmen toll um. Sie haben verstanden, warum diese Massnahmen wichtig sind. Wir hingegen
sind uns als Pädagoginnen und Pädagogen sehr bewusst, dass wir alle von den pubertierenden, zeitweise
überbordenden Jugendlichen Dinge fordern, die ihnen viel abverlangen. Allerdings gilt es in einer Krise auch
Unangenehmes auszuhalten, dies wissen wir Erwachsenen nur zu gut. Daher bemühen wir uns nach Kräften,
einen vertretbaren Mittelweg für alle an unserer Schule zu finden.
Wir stellen fest, dass viele von Ihnen wegen eines positiven Falles innerhalb der Familie, von einer QuarantäneSituation betroffen sind. Diesen Familien wünschen wir auf diesem Weg viel Energie und Zuversicht, sowie eine
gute Besserung den Betroffenen.
Der Krisenstab der Schule hat diese Woche über das weitere Vorgehen entschieden:
Nach wie vor ist wegen den beengten Platzverhältnissen die Durchmischung ein grosses Problem. Wir halten
daher an den bisherigen Massnahmen und kantonalen Weisungen zum Schutz der Gesundheit unserer
Schülerinnen und Schüler, aber vor allem auch der Mitarbeitenden, fest. Sollte sich die Situation aber weiter
verschärfen, sind wir für einen allfälligen Halbklassenunterricht vorbereitet.
1. Pausenregelung
Die Lehrperson, welche vor der 10 Uhr-Pause unterrichtet, betreut die Klasse auch in der Pause.
2. Lehrpersonen zirkulieren - Klasse bleibt
Die Klassen werden, wo möglich, in ihren Klassenzimmern unterrichtet, um die Frequenz im
Schulhaus zu brechen. Ausnahmen bilden Unterrichtslektionen wie Sport/Hauswirtschaft/TTG, …
3. Kurzfristiger Ausfall einer Lehrperson
Bei einem kurzfristigen Ausfall einer Lehrperson, bleiben die Klassen im Zimmer und werden von
der Partnerlehrperson immer wieder beaufsichtigt. Wir verstärken hier nach Möglichkeit die
Aufsicht mit Klassenassistenzen und weiterem Personal.

4. Sitzordnung
Da die Verantwortung für das Contact Tracing vom Kanton an die Schulen delegiert wurde,
müssen wir jederzeit feststellen können, wo Ihr Kind gesessen hat. Die Klassenlehrpersonen
stellen dies sicher.
5. Wahlfach
Die Situation in den Wahlfächern, in welchen sehr stark durchmischte Gruppen auftreten, analysieren
wir laufend und möchten diese optimieren. Wir verzichten auf die Durchmischung. Die Lehrpersonen
sind daran, Möglichkeiten zu erarbeiten. Ihr Kind wird informiert.
6. Eintritt durch separate Eingänge
Den einzelnen Klassen wird ein Eingang zugewiesen, welchen sie benutzen. So vermeiden wir die
gedrängten Situationen vor den Eingängen.
Weiterhin gilt eine allgemeine Maskentragepflicht für alle erwachsenen Personen auch für Schülerinnen
und Schüler auf dem ganzen Gelände und auch während des Unterrichts
•

Wir ermahnen die Schülerinnen und Schüler, sich an diese Vorgaben zu halten und behalten uns vor,
sie bei wiederholtem, absichtlichem Zuwiderhandeln nach Hause zu schicken und Sie als Eltern darüber
zu informieren.

Wie Sie feststellen, bemühen wir uns um eine gute Situation für alle. Dies ist aber nur möglich, wenn alle wirklich
mitarbeiten. Daher erinnern wir Sie gerne nochmals daran:
Bitte schicken Sie Ihr Kind wirklich nur zur Schule, wenn es gesund ist (Ablaufschema im Anhang).
Für Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrperson sowie auch die Schulleitung gerne zur Verfügung.
Danke für Ihre Unterstützung und entsprechendes Handeln.
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt
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