
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Neschwil, 5. Mai 2020 
 
 

Wiederaufnahme Präsenzunterricht 
 
 

Liebe Eltern 
 
Wir hoffen, es geht Ihnen trotz der Coronapandemie gut und Sie sind gesund. 

 
Am 29. April 2020 hat der Bundesrat die COVID-19-Verordnung 2 geändert. Ab dem 11. Mai 2020 kann der 
Präsenzunterricht an den Schulen, an denen die obligatorische Schulpflicht erfüllt wird, auf allen Stufen wieder 

aufgenommen werden. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat daraufhin am 30. April 2020 ein für alle 
Schulen geltendes Schutzkonzept festgelegt, an dem auch wir uns orientieren. 
 

Das kantonale Schutzkonzept sieht drei Elemente vor: 
 

 Der Präsenzunterricht findet bis zum 8. Juni in reduzierter Gruppengrösse  mit maximal 15 Schülerinnen 
und Schülern statt und beschränkt sich auf die obligatorischen Fachbereiche des Lehrplans.  

 
o An der Tagesschule im Grünen werden die SchülerInnen in zwei Gruppen eingeteilt: Die Primarschule 

und die Sekundarschule. Die Gruppengrösse beträgt maximal 10 Schüler. Die Primarschule hat am 

Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht, die Sekundarschule am Dienstag und Donnerstag. An den 
anderen Tagen ist Fernunterricht. 

 

 Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen, Schulveranstaltungen, Sporttage, Abschlussfeste usw. sind bis zu 
den Sommerferien verboten. 
 

o Auch daran werden wir uns halten. Das heisst aber leider auch, dass unser beliebtes Sommerfest vom 
6. Juli 2020 abgesagt werden muss. Wir werden schauen, ob wir trotzdem eine festliche Form für den 
Schuljahresabschluss finden. 

 

 Die Vorgaben des BAG (Bundesamt für Gesundheit) sind einzuhalten. Diese Vorgaben des BAG können 
von den Gemeinden an die örtlichen und organisatorischen Verhältnisse der einzelnen Schulen angepasst 

werden. 
 
o Unsere Schule hat grosse bauliche Massnahmen, um diesen Vorschriften zu genügen, umgesetzt. So 

wurde die Küche ins Erdgeschoss des Schulhauses verlegt und das ehemalige Handarbeitszimmer 
zum Essraum umgebaut. Die SchülerInnen werden in zwei Gruppen aufgeteilt in zwei Räumen essen. 
So können die notwendigen Distanzen eingehalten werden 

 
Für die Essensausgabe gelten nun folgende Hygienemassnahmen: 

 

o Keine Essensselbstbedienung mehr 
o Keine Selbstbedienung punkto Besteck  mehr 
o Es werden Schutzeinrichtungen für das auszugebende Essen und das bedienende Personal 

eingerichtet 
 

https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell/wiederaufnahme_praesenzunterricht_corona.html
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/aktuell/wiederaufnahme_praesenzunterricht_corona/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/rrb_441_2020_corona_.spooler.download.1588230621714.pdf/RRB-2020-0441.pdf


Auch in der übrigen Zeit werden alle Hygienemassnahmen gut beachtet (regelmässiges Händewaschen mit 

Seife, Niesen und Husten in die Armbeuge oder in Papiertaschentücher, Verzicht auf Händeschütteln, 
regelmässige Reinigung, Lüften nach jeder Lektion). Die Kinder sollen kein Essen oder Getränke teilen.  
 

Die verkleinerten Gruppengrössen des kantonalen Konzepts bedeuten, dass wesentlich weniger als die üblichen 
Wochenlektionen in der Schule unterrichtet werden können. Jede Schule erstellt einen entsprechenden 
Sonderstundenplan, der bis am Freitag, 5. Juni 2020, gültig sein wird. 

 
Der Präsenzunterricht wird ergänzt mit Aufgaben und Aufträgen aus unterschiedlichen Fachbereichen, die zu 
Hause bearbeitet und gelöst werden. 

 
Wahlfächer und freiwillige Kurse finden bis und mit 5. Juni nicht statt. 
 

Für die Eltern, die Bedarf haben, bietet die Wohngemeinde weiterhin eine schulergänzende Betreuung an, die 
wenn möglich schrittweise ausgebaut werden soll.  
 

Mit der Wiederaufnahme des gesamten Präsenzunterrichts ab dem 8. Juni 2020 soll dann das gewohnte 
bedarfsgerechte Angebot an schulergänzender Betreuung wieder vorhanden sein. Melden Sie sich im Bedarfsfall 
rechtzeitig bei Ihrer Gemeinde, damit die Betreuung sichergestellt ist.  

 
Bewährte Elemente und Methoden des Fernunterrichts (u. a. Classroom) werden weiterhin eingesetzt.  
 

Fernunterricht im bisherigen Sinne wird nur noch für Schülerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht 
über eine längere Zeit nicht besuchen können und für Schülerinnen und Schüler in Quarantäne angeboten. 
 

Um die Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus so klein wie möglich zu halten, haben wir den 
Stundenplan so konzipiert, dass die SchülerInnen so wenige Tage wie möglich pro Woche unterwegs sind und 
nicht zu den Stosszeiten mit dem ÖV fahren müssen. Schulbeginn ist jeweils um 8.50 Uhr. 
 

Sie erhalten zusammen mit diesem Brief den Sonderstundenplan, welcher bis und mit Freitag, 5. Juni 2020 gültig 
sein wird. (Anhang) 
 

Wo die notwendigen Distanzvorschriften nicht durchwegs eingehalten werden können, wird das Tragen 
einer Schutzmaske empfohlen. 
 

Wir können Ihnen Schutzmasken abgeben. Informieren Sie uns bitte bis spätestens Mittwoch, 6. Mai, 16 Uhr 
an buero@tagesschule-im-gruenen.ch oder via WhatsApp-SMS (079 668 54 89), wenn Sie Schutzmasken 
wünschen. Wir werden Ihnen dann per Post welche zukommen lassen, so dass Ihr Kind für den Schulweg ab 

dem 11. Mai ausgerüstet ist. 
 
Auch bitten wir Sie, uns zu informieren, falls die Medikation Ihrer Tochter / Ihres Sohnes geändert hat. 

 
Schüler und Schülerinnen, die nicht ganz gesund sind, dürfen nicht in die Schule kommen. 
 

Werden in der Schule Krankheitszeichen beobachtet, muss die Schülerin / der Schüler in Absprache mit den 
Eltern nach Hause geschickt werden. 
 

Die folgenden Symptome können auf die Krankheit Covid-19 hinweisen: 
 

 Husten (meist trocken) 

 Halsschmerzen 

 Kurzatmigkeit 

 Fieber, Fiebergefühl 

 Muskelschmerzen 

 plötzlicher Verlust des Geruchs- 
und/oder Geschmackssinns 

 Seltener sind: 

 Kopfschmerzen 

 Magen-Darm-Symptome 

 Bindehautentzündung 

 Schnupfen 

 

Die SchülerInnen müssen solange zuhause bleiben, bis sie mindestens 48 Stunden ohne Krankheitszeichen 
sind. Auch Kinder, die mit einer mutmasslich oder erwiesenermassen an Covid-19 erkrankten Person in einem 
Haushalt leben, dürfen nicht in die Schule kommen. 

mailto:buero@tagesschule-im-gruenen.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html


 

Bei Erkrankung und im Zweifelsfall müssen die Eltern bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion die  
Schulleitung sofort informieren (info@tagesschule-im-gruenen.ch oder 052 394 33 20 / 079 668 54 89 / 079 620 
15 46) und eine ärztliche Fachperson (Ärztefon 0800 33 66 55 oder den Hausarzt) anrufen. 

 
 
Elterngespräche und Standortgespräche  werden bis und mit 5. Juni gemäss den Vorgaben vom VSA 

(Volksschulamt) per Videokonferenz bzw. telefonisch abgewickelt oder verschoben bzw. abgesagt. 
 
Die Zeugnisse werden gemäss BRB (Bildungsratbeschluss) 8/2020 ausgestellt. In den Schulen im Kanton 

Zürich ist seit Mitte März der Präsenzunterricht eingestellt und Prüfungen werden nicht benotet. Der Bildungsrat 
hat deshalb entschieden, auf Zeugnisnoten am Ende des Schuljahres zu verzichten. Die Zeugnisse für das 
Schuljahr 2019/20 enthalten einen Vermerk, wonach der Präsenzunterricht während der Zeit der 

Coronapandemie ausgesetzt wurde. In der 2. und 3. Klasse der Sekundarschule werden auf Gesuch der 
Schülerinnen und Schüler Lernberichte oder Referenzschreiben erstellt. 
Das Schuljahr 2019/2020 wird voll angerechnet. 

 
 
Sollten weitere spezielle Massnahmen notwendig sein, werden wir Sie informieren. 

 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und grüssen Sie freundlich. Bleiben Sie gesund! 

 
 
 

 
 
Doris Eberle Matthias Gratwohl Jürg Gilly 
Schulische Heilpädagogin Schulischer Heilpädagoge Schulsozialpädagoge 

 

mailto:info@tagesschule-im-gruenen.ch
https://www.aerztefon.ch/
https://bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/direktion/Bildungsrat/archiv/brb_2020/Zirkularbeschluss%20vom%2020.%20April%202020/BRB%2008_Zeugnis_Schuljahr%2019-20.pdf.spooler.download.1587370986306.pdf/BRB+08_Zeugnis_Schuljahr+19-20.pdf

