An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Rümlang, 17.4.2020

«Corona-Post» für Eltern
(Stand 17.4.2020)
Liebe Eltern
Es ist so weit! Wir freuen uns auf die Lockerungen!
Nach fast auf den Tag genau einem Monat nach dem Lockdown und der Schulschliessung hat der
Bundesrat an seiner heutigen Pressekonferenz nun die Strategie für den schrittweisen Ausstieg und die
behutsame «Rückkehr zur Normalität» kommuniziert. Ab dem 27. April sollen wir alle in Etappen die
Lockerung der ursprünglich verfügten Massnahmen erfahren dürfen.
«Licht am Ende des Tunnels...»
Die Schulschliessung auf Stufe der obligatorischen Schulen soll auf den Montag nach den Rümlanger
Ferien, also auf den 11. Mai 2020, aufgehoben werden . Ob und unter welchen Bedingungen der
Präsenzunterricht stattfinden kann, wird wohl erst nach weiteren Entscheiden des Bundesrates am 29.
April klar werden. Hierfür muss sicherlich auch die Bildungsdirektion des Kantons Zürich genauere
Weisungen vorgeben. Nach dem heutigen Stand der Informationen werden voraussichtlich zunächst die
kleineren Kinder, später dann die Jugendlichen mit Präsenzunterricht starten. Wir rechnen heute damit,
dass wir nach den Ferien nochmals mit Fernunterricht beginnen. Wir werden Sie natürlich entsprechend
informieren.
Vorab können wir Ihnen aber mitteilen, dass wir uns alle sehr auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern in
unseren Schulräumlichkeiten freuen. Wir sind mit der Lehrerschaft daran, für den Einstieg etwas
Besonderes zu gestalten. Während den ersten beiden Tagen soll an unserer Schule ein spezieller
Stundenplan gelten. Wir möchten die Erkenntnisse aus der Phase «Home Schooling» mit den
Jugendlichen nutzen, um unsere Schulrituale, zentrale Werte, die Zusammenarbeit an der Schule sowie
das Lernen aller zu schärfen. Genauere Informationen diesbezüglich werden folgen.

Um auch Ihre Erkenntnisse zum «Home Schooling» in Erfahrung zu bringen, bitten wir Sie, sich ein paar
Minuten Zeit zu nehmen und uns mittels Link Rückmeldungen über das Fernlernen Ihres Kindes zu
geben. Sicherlich lässt sich daraus auch für unsere Schule, für das Lernen im Präsenzunterricht,
Bewährtes weiterführen – vielen Dank für Ihre Rückmeldungen bis nächsten Freitag, 24. April 2020.
https://www.umfrageonline.ch/s/8b5fb55
Ausleihe unserer Schulcomputer
Wir haben als Schule unser gesamtes Potential ausgeschöpft, die Kinder nach Möglichkeit auch zu
Hause mit Geräten zu unterstützen. Dabei haben wir rund 70 Geräte (Laptops, Macs, etc.) mit
Ausleihverträgen ausgeliehen. Wir sind froh, wenn wir Sie als Familien so unterstützen konnten.
Wir werden beim Start des Präsenzunterrichts vor der grossen Aufgabe stehen, innert nützlicher Frist
diese Geräte auf allfällige Schäden (Hardware und Sicherheit) zu überprüfen und wieder in unserem
Netzwerk sicher einzubinden, damit sie für unseren Unterricht wieder zur Verfügung stehen. Wir werden
die betreffenden Familien, sollten sich Beanstandungen ergeben, direkt kontaktieren. Sie helfen uns
aber, wenn Sie Ihre Kinder anhalten, mit unserem Leihmaterial sorgfältig umzugehen - wir alle als Schule
danken es Ihnen!
Danke an alle und verdiente Pause
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für den ausserordentlichen Einsatz aller Beteiligten
bedanken. Unsere Lehrpersonen haben sehr viel geleistet, damit unsere Schülerinnen und Schüler
zuhause weiterarbeiten können und diese nach besten Möglichkeiten begleitet. Sie haben die Ferien
wohl verdient und es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass sie sich währen d den Ferien gut erholen
können. Während den Ferien werden weder neue Aufträge gegeben noch Rückmeldungen oder
Besprechungen stattfinden. Dies ist ein Entscheid der Schulleitung. Herzlichen Dank fürs Verständnis!
Falls Ihre Familie ein bisschen Beschäftigung braucht, haben wir auf der letzten Seite eine kleine
Ideensammlung für die ganze Familie zusammengestellt.
Ferienzeit: Zwischen Unterhaltung und Langeweile?
Wir konnten mit der Gemeindebibliothek Rümlang eine Vereinbarung treffen, dass unsere Schülerinnen
und Schüler den kostenlosen Zugang zur digitalen Medienausleihe (Onlinebibliothek) haben.
Voraussetzung ist, dass die Schulen die Eltern in genügender Form darauf hinweisen, die Ausleihe zu
überwachen. Eine Zugriffseinschränkung auf Kinder- und Jugendmedien ist nicht möglich und der
Altersschutz deshalb nicht vollständig gewährleistet. Wir bitten Sie daher, sollten Sie dieses Angebot
nutzen wollen, Ihr Einverständnis bis zum 24. April 2020 der Klassenlehrperson per Mail mitzuteilen .
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Beratung auch während der Ferien durch die Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit ist aufgrund Corona während den Schulferien für Notfälle unter den folgenden
Zeiten telefonisch erreichbar:
Mo, 27.04. – Fr. 01.05. von 9 Uhr bis 11.30 Uhr, Herr Giamara Tel. 079 792 97 96
Mo, 04.05. – Fr. 08.05. von 9 Uhr bis 11.30 Uhr, Frau Rütten Tel. 079 908 76 84
Falls Sie die SSA nicht direkt erreichen können, kann eine Nachricht hinterlassen werden und Sie werden
kontaktiert.
Sie finden weitere Adressen für Beratungen auch auf der Seite des Volksschulamtes unter:
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/beratung-familie-und-kinder/corona.html
Die Angebote der Jugendarbeit Rümlang sind auch während der Schulferien erreichbar.
www.jugendarbeitruemlang.ch
In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir wünschen allen erholsame und kurzweilige
Ferien, bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund!
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt

Mischa Ruf

André Tynowski

Schulleiterin

Schulleiter
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Eine kleine Ideensammlung für die ganze Familie:
•

Auf www.youtube.com sind ganz viele verschiedene Anleitungen zu finden.

•

Eine Idee wäre sich auf eine geistige Reise zu begeben und verschiedene Rezepte anderer Länder oder
sogar Kontinenten auszuprobieren.

•

Natürlich könnte auch ein Familienkochbuch erstellt und ausprobiert werden mit einer Sammlung aller
Familienlieblingsspeisen.

•

Oder es könnte auch mal spannend sein, sich in der Ahnenforschung zu versuchen und einen
Stammbaum der Familie mit Fotos zu erstellen.

•

Sportcamps und Ferienlager wurden alle abgesagt. Weiterhin durchgeführt wird das landwirtschaftliche
Praktikum, früher: Landdienst. Die Jugendlichen ab 14 Jahren arbeiten und wohnen mindestens eine
Woche auf dem Bauernhof. Sie erhalten Kost und Logis. Es ist kein Ferienprogramm. Vielleicht gibt es
Jugendliche, die gerne arbeiten würden und ein Praktikum auf einem Hof machen würden?
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/agriviva-macht-bauern-und-jugendliche-gluecklich
www.agriviva.ch
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