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Mitteilung der Schulpflege und der Geschäftsleitung Schule  
an alle Eltern der Schule Lindau 
 
 
Coronavirus, Absage von weiteren Anlässen  

 
Der Umgang bezüglich dem Coronavirus beschäftigt unseren Schulbetrieb weiterhin. Die Schul-
pflege und die Geschäftsleitung Schule haben nun entschieden, folgende Schul- und Elternan-
lässe abzusagen: 

 
- Besuchsmorgen vom 16./17. März im Schulhaus Buck  
- Einschulungselternabend für die  zukünftigen 1. Kindergartenkinder am 30. März 2020 
 
Alle Besuchsvormittage und der Einschulungselternabend werden nicht verschoben sondern er-
satzlos gestrichen. Die Schule wird die Präsentation des Einschulungselternabends allen betroffe-
nen Familien zukommen lassen. Für Fragen im Zusammenhang mit dem Kindergarteneintritt kön-
nen Sie gerne per Mail an die Schulleitungen oder an den Bereich Bildung der Gemeindeverwal-

tung einreichen (schulverwaltung@lindau.ch schulleitung.bachwis@schule-lindau.ch schullei-
tung.buck@schule-lindau.ch). 

 
Gemäss Stand vom 10. März 2020 findet der restliche Schulbetrieb und die schulinternen An-
lässe (nur mit Schulkindern) wie geplant statt. Die Schule Lindau richtet sich nach den Empfeh-
lungen des Volksschulamtes Zürich (VSA), Stand 10. März 2020: 
 
 
Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat diese Woche über eine Strategieänderung informiert 
(www.gd.zh.ch/coronavirus). Die bisher geltenden Quarantäneregelungen im Zusammen-
hang mit bestätigten Fällen werden angepasst. Das bedeutet für die Schulen: 
 
-  Personen, die an Corona erkrankt sind, werden weiterhin isoliert. Ob dies zu Hause oder 

im Spital geschieht, entscheidet die zuständige Ärztin / der zuständige Arzt. 
-  Personen, die im gleichen Haushalt leben, wie eine Person, die positiv getestet wurde, 

begeben sich während 5 Tagen nach Symptombeginn der positiv getesteten Person in 
Selbstquarantäne. Zeigen sich in dieser Zeit keine Krankheitszeichen, ist keine weitere 
Quarantäne mehr notwendig. 

-  Besonders gefährdete Personen (mit chronischen Atemwegserkrankungen, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, sowie Erkrankungen und Therapien, 
die das Immunsystem schwächen), die mit einer an Coronavirus erkrankten Person in 
Kontakt standen, sollen zu ihrem eigenen Schutz ebenfalls 5 Tage zu Hause bleiben, 
auch wenn sie noch keine Symptome haben.  

-  Gesunde Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit am Coronavirus infizierten Perso-
nen Kontakt hatten, aber keine Krankheitssymptome zeigen, werden nicht mehr unter 
Quarantäne gesetzt. Deshalb besuchen alle Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen, wel-
che gesund sind, (keine Krankheitssymptome zeigen) die Schule.  

-  Die Schulen sind angewiesen, kranke Kinder sofort nach Hause zu schicken, bzw. von 
den Eltern abholen zu lassen. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-In-
fektion, werden die Schulen die Eltern kontaktieren, damit sie ihr Kind von der Schule ab-
holen und eine Ärztin / einen Arzt oder das Ärztefon kontaktieren, um das weitere Vorge-
hen zu besprechen. 

-  Wenn in einer Familie ein Mitglied positiv auf den Coronavirus getestet wurde und Krank-
heitssymptome zeigt, soll diese die Schule darüber informieren.  
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Die Schulen sind aufgefordert, die bisher empfohlenen Hygienemassnahmen weiterhin auf-
recht zu erhalten und konsequent umzusetzen:   
 
Die Hände regelmässig und gründlich mit Wasser und Seife waschen. Beim Husten oder 
Niesen ein Papiertaschentuch vor Mund und Nase halten. Das Papiertaschentuch nach Ge-
brauch in einem verschlossenen Abfalleimer entsorgen und die Hände sofort waschen. Ist 
kein Taschentuch da, in die Ellbeuge husten bzw. niesen. Nach dem Husten oder Niesen die 
Hände mit Wasser und Seife waschen. Hände schütteln und engen Kontakt zu anderen 
Menschen vermeiden. 
 
Ebenfalls weiterhin Gültigkeit haben die Empfehlungen bezüglich älterer Lehrpersonen und 
Seniorinnen und Senioren in der Schule. 
 
Die bisherigen Empfehlungen zu Veranstaltungen gelten weiterhin. 
 
Der Appell der Gesundheitsbehörden an die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen ist mit 
der Anpassung der Quarantänebestimmungen noch höher als bisher zu gewichten. Die Bil-
dungsdirektion unterstützt die Schulen mit Informationen über die Webseite zum Coronavi-
rus. Wir bitten deshalb alle Beteiligten, sich regelmässig über diese Webseite zu informieren. 
 
Link: www.bi.zh.ch/corona 
 
 

 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung Ihres Schulhauses. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schulpflege und Geschäftsleitung Schule Lindau 11. März 2020 
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