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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

Am 29. Mai hat die Bildungsdirektorin RR Dr. S. Steiner kommuniziert, wie die Wieder-
aufnahme des Präsenzunterrichts an den Zürcher Mittelschulen ab dem 8. Juni geregelt 
wird. Es wurden klare Vorgaben gemacht, jede Schule muss diese Vorgaben nun in einem 
den Gegebenheiten angepassten Schulkonzept umsetzen.  

In ihrem Brief an Sie hat die Bildungsdirektorin angekündigt, dass sie sich auf Bundes-
ebene mit Nachdruck dafür einsetzen werde, dass die Mittelschulen möglichst schnell zur 
Normalität zurückkehren können, vielleicht sogar noch vor den Sommerferien. Bedingung 
dafür ist, dass die in den letzten Wochen erzielten Erfolge nicht gefährdet werden. Es ist 
deshalb sehr wichtig, dass die Hygiene- und Schutzmassnahmen von allen Schulange-
hörigen genau eingehalten werden – dabei zählen wir auf Eigenverantwortung und die 
Mitwirkung aller. 

 

Unterricht für die 1. und 2. Klassen 
Die Klassen am Untergymnasium werden ab dem 8. Juni in ganzen Klassen unterrichtet, 
nach dem auf der Homepage der KRW publizierten angepassten Stundenplan. Für 
Jugendliche in diesem Alter gelten die Abstandsregeln von 2 m untereinander nicht, wohl 
aber zwischen den Jugendlichen und den Lehrpersonen. Bestehende Halbklassen am 
Untergymnasium werden regulär, also in Halbklassen, unterrichtet (Sport, BG, Musik). 

Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben müssen, werden mit Arbeitsaufträgen 
versorgt (Solche Schülerinnen und Schüler resp. ihre Eltern haben sich bereits bei 
Prorektorin U. Schifferle gemeldet).  

Lehrerinnen und Lehrer, die von zuhause aus weiterarbeiten müssen, versorgen ihre 
Klassen und Halbklassen mit Aufträgen. Ihre Lektionen sind wo möglich im Stundenplan an 
den Rand geschoben worden, damit Klassen später anreisen resp. früher wieder nach 
Hause fahren können und nicht alleine im Zimmer arbeiten müssen. Die Lehrpersonen 
melden sich vor dem 8. Juni bei ihren Klassen, im Stundenplan ist diesen Lektionen KEIN 
Zimmer zugeteilt.  

Eine Bitte an die Eltern: Der veränderte Stundenplan und die Einschränkungen des 
Normalbetriebs stellen hohe Anforderungen an die Selbstorganisation unserer 
Schülerinnen und Schüler: Wann muss ich in der Schule sein, welches Material benötige 
ich dort? Wann arbeite ich zuhause? Es wäre bestimmt hilfreich, wenn Sie als Eltern Ihre 
Kinder unterstützen und am Abend überprüfen, ob für den Folgetag alles klar und das 
benötigte Material am richtigen Ort ist.  
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Schutzmassnahmen – das Verhalten auf dem Campus 
Alle Vorkehrungen und Anordnungen zielen darauf ab, dass die Angehörigen der Schule 
die Hygieneregeln des BAG einhalten können und sich möglichst wenig in den Gebäuden 
und auf dem Campus bewegen, um Kontakte gering zu halten. Dies wird erreicht 

 durch die weitestgehende Aufhebung des Fachzimmersystems. Den Klassen 
werden Zimmer für den Unterricht fest zugeteilt, wenn immer möglich findet der 
Unterricht in diesen Klassenzimmern statt, damit die Schülerinnen und Schüler 
möglichst stationär bleiben.  

 durch das Verbot der Benutzung der Spinde. Jacken etc. sollen ins Klassenzimmer 
mitgenommen werden, das Unterrichtsmaterial soll zu Hause aufbewahrt und am 
Tag, an welchem es gebraucht wird, mitgenommen werden. Wertsachen, Handys 
und andere Geräte und Instrumente müssen in der Obhut der Besitzerinnen und 
Besitzer bleiben, die Schule trägt dafür keine Verantwortung. 

 durch Lenkung der Personenströme in den Gebäuden («Einbahnsysteme», 
getrennte Ein- und Ausgänge, Richtungsvorgaben) 

 durch die Angabe der Zahl von maximal in einem Raum erlaubten Personen 
(WCs), durch Abstandsmarkierungen in Wartezonen (Mensa, Korridore vor Büros) 

 durch vorhandene Infrastruktur in allen Zimmern (Lavabo mit Seife, 
Desinfektionsmittel in Flaschen, mobile Plexiglaswand auf Lehrerpulten, 
Reinigungsausrüstung für Tastaturen etc.) 

 und durch vermehrt stattfindende Reinigungen besonders frequentierter Räume 
und Einrichtungen (sanitäre Anlagen, Handläufe in Treppenhäusern, Türfallen, 
Mensa) sowie konsequentes und häufiges Lüften der Unterrichtszimmer.  

Alle Angehörigen der Schule sind angehalten, sich für die Dauer des Aufenthaltes auf dem 
Campus vornehmlich in den ihnen zugewiesenen Räumen (z. B. im oberen Stock der 
Mensa für Untergymnasiastinnen und Ungtergymnasiasten) oder im Freien aufzuhalten. 
Ansammlungen in den Gängen, den Eingangshallen und vor Ein- und Ausgängen sind 
nicht zulässig. Die Mittagszeit darf ausnahmsweise in den Klassenzimmern verbracht 
werden (ausgenommen sind Spezialzimmer).  

Die Untergymnasiastinnen und Untergymnasiasten dürfen die Zimmer in den Pausen 
verlassen, der Gang aufs WC kann ausnahmsweise auch während einer Lektion erlaubt 
werden. 

Den Anweisungen des Personals und der Lehrpersonen ist jederzeit Folge zu leisten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer sind angewiesen, Schülerinnen und Schüler in konformem 
Verhalten zu schulen und sie z.B. auf häufiges Händewaschen hinzuweisen.  

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern / Erziehungsberechtigten. Der 
Aufenthalt an der Schule soll vor und nach dem Unterricht auf das zeitlich nötige Minimum 
beschränkt werden. Das generelle Tragen von Hygienemasken ist gemäss BAG/SBFI 
keine sinnvolle Massnahme. Bei der Benutzung des ÖV, wo dies nötig ist und wo Abstände 
nicht unbedingt eingehalten werden können, können Masken sinnvoll sein. Die Schule 
kann ausser in Notfällen (plötzliches Auftreten von Symptomen) keine Masken abgeben. 
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Aufgabenhilfe 
Wir gehen davon aus, dass einige der jüngeren Schülerinnen und Schüler besondere 
Unterstützung beim Aufarbeiten von Stoff benötigen. Jeweils Mittwoch und Donnerstag von 
16:00 – 17:30 Uhr wird deshalb im oberen Essraum der Mensa eine Aufgabenhilfe 
angeboten. Hier sind die Maturandinnen und Maturanden eingeladen, sich als Tutorinnen 
und Tutoren zur Verfügung zu stellen. Sie können dabei ihr Wissen, das sie nicht an den 
Prüfungen haben unter Beweis stellen können, nutzbringend einsetzen.  

 

Krankheit und Absenzen: 
 Lernende, welche krank sind, melden dies unter Angabe des Grundes telefonisch 

ans Sekretariat. Bei Krankheitssymptomen wie z. B. Husten, Halsschmerzen, 
Kurzatmigkeit und/ oder plötzlichem Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, 
Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen, soll man zu Hause bleiben, sich testen 
lassen und zu Hause auf das Testresultat warten. Positive Tests auf Covid-19 
müssen der Schule unverzüglich gemeldet werden. 

 Nur nach telefonischer Anmeldung zur Arztpraxis oder Notfallstation gehen! 

 Urlaubsgesuche sind im Absenzenheft einzutragen und dieses in den Briefkasten an 
der Sekretariatstür zu werfen. Nach der Behandlung durch das jeweils zuständige 
Mitglied der Schulleitung werden die Absenzenhefte durch das Sekretariat ins 
Klassenfach beim Kopierer im Untergeschoss gelegt, die Hefte können bis auf 
weiteres nicht persönlich im Sekretariat abgeholt werden. 

Öffnungszeiten: 
 Das Sekretariat ist ab dem 8. Juni wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. 

 Die Mediothek ist geöffnet, es bestehen aber Zugangsbeschränkungen und spezielle 
Regeln. Details sind auf der Homepage unter «Mediothek» ersichtlich. 

 Die Mensa nimmt am 8. Juni wieder einen reduzierten Betrieb auf und ist zwischen 
09:00 und 14:00 Uhr geöffnet. Ein Brief des Betreibers SV Service liegt dieser Mail 
bei. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen, da strikte Abstandsregeln eingehalten werden 
müssen.  

 

 

04.06.2020 

Die Schulleitung KRW: 

Christian Sommer, Ursula Schifferle, Ulrich Schlaginhaufen, Felix Ziegler 

 
 


