An die Eltern aller unserer Schülerinnen und Schüler

Montag, 16.03.2020

Coronavirus – Weiterführende Elterninformation
(Stand 16.03.2020)
Sehr geehrte Eltern
Nachdem die Schulen per Montag, 16.03.2020 geschlossen wurden, gilt es nun, sich auf die Phase von
«Home Schooling» einzulassen – dabei werden vereinzelt sicherlich ganz neue Wege eingeschlagen
werden. Dass hier nicht gleich von Beginn an alles perfekt funktioniert, liegt in der Natur der Sache….
Das Team der Sekundarschule Rümlang-Oberglatt ist derzeit daran, Rahmenbedingungen für die Schulung
Ihrer Tochter/Ihres Sohnes festzulegen. Da das physische Zusammenkommen von grösseren Gruppen
möglichst zu vermeiden ist, persönliche Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden müssen, werden die
Lehrpersonen per eMail und «Teams» von Office365 mit Ihnen und Ihrem Kind kommunizieren.
Entsprechende Schulungen sind bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt. Belange, welche die gesamte
Schule angehen, werden zudem auf der Homepage publiziert (www.sekro.ch).
Für die Kommunikation mit Ihnen, liebe Eltern, ist es für uns unerlässlich, dass wir über Ihre aktuell gültige
eMail-Adresse verfügen. Bitte teilen Sie diese bis Ende dieser Woche, 20.03.20, der Klassenlehrperson
Ihres Kindes mit.
Sie als Eltern aber auch wir als Schule müssen in den kommenden Wochen dafür sorgen, dass Ihre
Tochter/Ihr Sohn einen geregelten Tagesablauf mit klaren Strukturen hat. Aufstehen, Morgentoilette,
Vorbereitung für «Arbeit», geregelte Pausen sind wichtig.
Für die «Schule zu Hause» haben wir dafür gesorgt, dass die Jugendlichen ihr persönliches Schulmaterial
am Montag 16.03./Dienstag 17.03. zu klar definierten Zeitfenstern in der Schule abholen können. So stellen
wir sicher, dass die nach wie vor geltenden Hygienemassnahmen und das Abstandhalten eingehalten
werden. Der Bedarf an einem persönlichen Tablet wird über die Klassenlehrperson mit Ihnen erhoben.

Sek Rümlang Oberglatt

Seitens Schule haben wir uns auf folgende minimale «Arbeitszeiten» geeinigt: Mo – Fr jeweils 9:00 – 11:30,
13:30 – 15:00 (Mittwoch- & Freitagnachmittag gilt keine «Präsenzzeit») – wobei freiwillig mehr zu tun immer
möglich ist. Die Arbeit in dieser Form beginnt spätestens ab Donnerstag, 19.03.20.
Ihre Tochter/Ihr Sohn hat sich jeweils um 9:00 und um 13:30 online in «Teams» anzumelden, dies wird von
den Lehrpersonen auch kontrolliert. Die Aufträge für die Arbeit am oder neben dem Computer werden den
Schülerinnen/Schülern von den Lehrpersonen erteilt.
Soweit die jüngsten Informationen. Sollte sich die Situation ändern, werden wir Sie umgehend darüber
informieren.
Zur Erinnerung: Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie unter www.bag.admin.ch . Mit Fragen
wenden Sie sich bitte an die Infoline Coronavirus +41 58 463 00 00 (täglich von 08 bis 18 Uhr). Weitere
Unterlagen finden Sie unter www.bi.zh.ch/corona .
Wir sind davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam diese Herausforderungen meistern werden.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie gesund.
Freundliche Grüsse
Sekundarschule Rümlang-Oberglatt
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