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7. Mai 2020  
 
 

Aktuelle Informationen zum Unterricht ab dem 11. Mai in der Schule Ausserdorf 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder nächste Woche in der Schule empfangen zu dürfen und sie nun wieder 

direkt begleiten zu können. In den vergangenen Wochen haben Sie hervorragende und intensive Arbeit in der 

Betreuung und Lernbegleitung geleistet – wir danken Ihnen von Herzen! 

Es ist uns ein Anliegen, mit den Kindern geduldig und verständnisvoll in der Schule zu starten. Wir sind daran 

interessiert, die Entwicklungen Ihres Kindes zu verstehen und zu sehen. Bewusst schauen wir zuerst auf die 

Lernfortschritte – auch nach dieser besonderen Zeit. Pädagogische Details zur Grundhaltung und der Arbeits-

weise an den Tagen ohne Präsenzunterricht finden Sie in der Beilage „learn@home“. 

 

Umsetzung der Schutzmassnahmen 

Wir sind bestrebt, sämtliche Schutzmassnahmen für Ihre Kinder und die Mitarbeitenden nach den Vorgaben 

sorgfältig umzusetzen. Hierfür einige Punkte für Sie als Eltern, wie Sie uns unterstützen können: 

 Vor und nach der Schule müssen wir darauf achten, dass die Kinder möglichst wenig Kontakt haben. 

- Schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh auf den Schulweg. Die Kinder sollen möglichst pünktlich zum 

Schulbeginn 8.05 Uhr und 13.40 Uhr auf dem Areal eintreffen. 

- Informieren Sie Ihre Kinder darüber, dass sie nach dem Unterricht direkt nach Hause gehen müssen. 

Ausserhalb der Unterrichtszeiten (8.05 – 11.50 Uhr / 13.40 – 15.25 Uhr) dürfen sich weiterhin keine 

Gruppen mit mehr als 5 Personen auf dem Schulareal (inkl. Kindergarten) aufhalten. 

- Ihr Kind soll sich an den Tagen ohne Präsenzunterricht nicht auf dem Schulareal aufhalten. 

 Besonders wichtig ist, dass sich keine Eltern auf dem Schulareal aufhalten. Bitte begleiten Sie die Kinder 

nicht zur Schulhaustüre oder ins Schulhaus. Wenn Sie von den Lehrpersonen oder der Schulleitung zu ei-

nem vereinbarten Gespräch eingeladen werden, gilt dies als Ausnahme. 

 Grundsätzlich wird möglichst ein Abstand von 2m zwischen den Kindern und der Lehrperson eingehalten. 

 Die Schulkinder müssen gemäss Vorgaben des Kantons Zürich den Mindestabstand untereinander nicht 

einhalten. 



 

 

 Um eine unnötige Durchmischung sehr vieler Kinder zu vermeiden, werden wir die Pausen und den Pau-

senplatz aufteilen. So entstehen Pausengruppen von ca. 40 Kindern auf einem Pausenareal. 

 Wenn Ihr Kind an Fieber und Husten erkrankt, soll es unbedingt zuhause bleiben. Wenn wir in der Schule 

diese Symptome feststellen, müssen wir wie folgt handeln: Das Kind erhält eine Maske, wird separiert und 

von Ihnen als Eltern so rasch wie möglich abgeholt. 

 Wenn bei einem Kind eine bestätigte Corona-Erkrankung vorliegt, wird die betroffene Gruppe informiert, 

aber grundsätzlich keine Quarantäne verordnet (gemäss VSA Zürich). 

 Im Falle, dass Ihr Schulkind einer Risikogruppe angehört, gehen sie bitte so vor: Beantragen Sie bei der 

zuständigen Schulleitung mit einem begründeten Gesuch und einer ärztlichen Bescheinigung eine Dispen-

sation vom Präsenzunterricht bis am 5. Juni. Diese Regelung wurde für den ganzen Schulkreis vereinbart. 

 Wenn ein Familienmitglied eines Schulkindes zur Risikogruppe gehört, sollen die Kinder gemäss gesetzli-

cher Vorgaben in die Schule kommen. Bei Bedenken melden Sie sich bitte telefonisch bei der Schulleitung. 

Weiterhin werden wir aktuelle Informationen auf unserer Homepage www.ausserdorf.ch aufschalten. Ein re-

gelmässiger Besuch lohnt sich. 

 

Ab der nächsten Woche werden Ihre Kinder wieder unser Schulgebäude beleben – eine schöne Vorstellung. 

Wir wünschen Ihnen, den Schulkindern und allen Lehrpersonen einen guten Wiedereinstieg in den etwas an-

deren Schulalltag. 

 

Freundliche Grüsse 
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