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Lindau, 28. Oktober 2020

Liebe Eltern der Schule Bachwis
Wir haben grosses Verständnis dafür, dass die Situation rund um die Corona-Erkrankungen
und Corona-Quarantänen im Schulhaus Bachwis alle an der Schule Beteiligten beunruhigt und
verunsichert. Wir analysieren die Situation laufend und sind sorgfältig darauf bedacht, die Sicherheit an unserer Schule für alle zu gewährleisten. Bereits seit Montag 26. Oktober gilt eine
allgemeine Maskentragepflicht für alle Lehrpersonen auch im Unterricht.
In enger Absprache mit dem Volksschulamt des Kantons Zürich (VSA) und dem schulärztlichen
Dienst des Kantons Zürich haben wir nun folgende weiteren Massnahmen beschlossen:
Wir stellen ab Freitag, 30. Oktober, bis mindestens Freitag 13. November, den ordentlichen Präsenzunterricht für die ganze Schule Bachwis wie folgt um:
- Die Schule findet soweit wie möglich normal gemäss Stundenplan statt (Vorgabe VSA)
- Kann eine Klasse den ordentlichen Schulbetrieb nicht mehr aufrechterhalten, unterrichten
wir in Halbklassen, oder: Der Präsenzunterricht findet am Vormittag statt; am Nachmittag
lernen die Kinder zuhause.
- Kranke Kinder oder Kinder in Quarantäne erhalten durch die Lehrpersonen entsprechende Aufgaben und Lernstoffhinweise.
- Turnen, Schwimmen und Singen, betreute Aufgabenstunden und Lernforum werden in
dieser Zeit nicht unterrichtet, die Betreuung in dieser Zeit ist sichergestellt.
- In Absprache mit dem schulärztlichen Dienst des Kantons Zürich wird eine Maskentragepflicht für alle Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse im Schulhaus
Bachwis verfügt. Die Masken werden bei Bedarf von der Schule zur Verfügung gestellt.
- Die Durchmischung der Schülerinnen und Schüler wird auf das erforderliche Minimum beschränkt:
o

Die grosse Pause findet für Unterstufe und Mittelstufe getrennt statt.

o

Schüler werden klassenweise auf dem Pausenplatz separiert.

- Die nächsten zwei Wochen finden keine Elterngespräche im Schulhaus mehr statt – falls
notwendig, werden diese telefonisch durchgeführt.
- Die nächsten zwei Wochen dürfen Eltern das Schulareal nur in begründeten Ausnahmefällen betreten.
- Die Betreuung während der ordentlichen Schulzeit ist jederzeit gewährleistet.
- Geschwisterkinder in anderen Schulhäusern gehen normal zur Schule.
- Geschwisterkinder in anderen Schulen dürfen/sollen ebenfalls eine Maske im Unterricht
tragen. Eine weitergehende allgemeine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe wird vom Kanton oder vom Bund angeordnet.
- Lehrpersonen arbeiten nicht mehr schulhausübergreifend.
- Schulbus: Wir empfehlen den Eltern, ihren Kindern Masken für den Schulbustransport
mitzugeben. Die Handhabung der Masken muss durch die Eltern erfolgen.

- Mittagstisch: Das Betreuungspersonal untersteht der allgemeinen Maskenpflicht im
Schulhaus und sie werden nicht mehr gemeinsam mit den Kindern essen.
- Wir stellen sicher, dass unser Schutzkonzept eingehalten wird (u.a. Abstand, Maskentragen und Hände waschen).

Wir arbeiten intensiv daran, die Situation zu beruhigen und einen sicheren Unterricht zu gewährleisten. Wollen Sie uns Fragen zu den Massnahmen und zum Unterricht stellen, so benützen Sie bitte die neue CORONA@schule-lindau.ch Adresse.
Wir hoffen, mit diesen Massnahmen die Infektionsgefahr in der Schule Bachwis wieder zu eliminieren und nach dem 13. November wieder in einen ruhigeren, normalen und sicheren
Schulbetrieb zurückzukehren.
Für die Schule Lindau, Geschäftsleitung und Schulpflege

Kurt Portmann
Schulpräsident
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