An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Rümlang, 30.10.2020

«Corona-Post» für Eltern
(Stand 30.10.2020)
Liebe Eltern
Die Umsetzung der neuen Massnahmen der Regierungsentscheide von Mittwoch (Bundesrat) und des
Volksschulamtes hat unsere Schule im Krisenstab besprochen. Wir gehen davon aus, dass Sie über die
wesentlichen Vorgaben bereits informiert sind und nehmen in diesem Schreiben auf diejenigen Bereiche Bezug,
welche für unsere Schule relevant sind. Indem Sie dies auch mit Ihrem Kind besprechen, helfen Sie uns auch,
die Rahmenbedingungen an der SekRO entsprechend umzusetzen.
Für unsere Schule kommen die Massnahmen nicht überraschend. Vieles haben wir bereits umgesetzt und sind
somit gut vorbereitet. In sämtlichen Gebäuden gilt bereits seit dem 19.10.20 eine Maskenpflicht für Erwachsene
und SchülerInnen. Diese wird nun auf der Sekundarstufe auch auf den Unterricht ausgeweitet.
Da für uns, auch wegen den beengten Platzverhältnissen die Durchmischung ein grosses Problem ist, werden
wir auch dort mit Massnahmen den Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, aber vor allem
auch der Mitarbeitenden verstärken.
Wie sehen nun der Unterricht bzw. der Schulbetrieb ab Montag 2.11.2020 aus?
Etappe 1 - Sofortmassnahmen
•

Klassen bleiben im Klassenzimmer und die Lehrpersonen wechseln zu den Klassen, die Sitzordnung
bleibt fest.

•

Spetten (= kurzfristiger Ausfall einer LP) wird aufgehoben: Klassen sind in den Klassenzimmern,
arbeiten an vorbereiteten Aufträgen, sporadische Aufsicht durch Partnerlehrperson

•

Wahlfach wird per sofort ausgesetzt (zu starke Durchmischung der Schülergruppen), die Schülerinnen
und Schüler werden nach Möglichkeit mit zusätzlichen Aufträgen versorgt.

•

der Pausenkiosk ab Montag geschlossen

•

Ufzgi-Club findet physisch nicht mehr statt, sondern virtuell, wenn möglich. Die Schülerinnen und
Schüler werden informiert.

•

Sport: Turn- und Sportunterricht muss sich an die speziellen Vorgaben halten (keine Kontaktsportarten,
spezielles Schutzkonzept)

•

LeZ bleibt mit Schutzkonzept offen.

•

Gymi/BMS-Vorbereitung findet virtuell statt, die Lehrpersonen informieren die SchülerInnen

•

Mathe-/Deutschstützkurse werden vorläufig sistiert – Start frühestens Woche 47
Etappe 2: vorsorgliche Massnahme (wir informieren Sie über den definitiven Entscheid, sobald
als möglich)
Wir bereiten uns auf Halbklassenunterricht vor und planen dies in zwei Wochen umzusetzen.
Sollen die Fallzahlen weiter steigen können wir an unseren neuralgischen Punkten (Pausenplatz,
Eingänge, etc. ) unsere Schutzmassnahmen, insbesondere bei schlechter Witterung, nicht umsetzen.

Allgemeine Maskentragepflicht für alle erwachsenen Personen auch für Schülerinnen und Schüler
auch während des Unterrichts
•

Verteilung von Masken (werden durch Schule gestellt)

•

Eine sorgfältige Verteilung ist wichtig, max. 1 Maske pro Tag pro SoS.

•

Bezug: Masken bei der KLP bezogen, damit eine Kontrolle gewährleistet ist

•

Wenn KLP nicht vor Ort dann Bezug bei der PartnerLP

•

In Ausnahmesituationen sind Masken auch an weiteren Stationen erhältlich, Ihr Kind wird informiert.

•

Wir ermahnen die Schülerinnen und Schüler, sich an diese Vorgaben zu halten und behalten uns vor, in
wiederholtem, absichtlichem Zuwiderhandeln auch allenfalls Sanktionen zu ergreifen.

Wir sind bemüht, eine gute und möglichst sichere Lern- und Arbeitsumgebung für alle, die an unserer Schule einund ausgehen, zu ermöglichen. Dass dies ein Mitarbeiten aller braucht ist uns bewusst und wir danken, dass
auch Sie als Eltern uns unterstützen. Für Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrperson sowie auch die
Schulleitung gerne zur Verfügung.
Vielen Dank, dass Sie uns auch weiterhin unterstützen.
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Mischa Ruf

André Tynowski
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Schulleiter
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