GESCHÄFTSLEITUNG
Tel. 044 956 22 22
sekretariat@schulefehraltorf.ch
GF.2020-0214 | S1S.08.01.3

Geht an alle Eltern der Fehraltorfer Schülerinnen und Schüler

29. Oktober 2020

Erweiterte Schutzmassnahmen an der Schule per 2. November 2020

Liebe Eltern
An der Schule Fehraltorf mussten seit März dieses Jahres zwei Klassen wegen Quarantäne für
10 Tage geschlossen werden und wir hatten vereinzelt Schülerinnen oder Schüler, die positiv
auf Covid-19 getestet wurden.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre grosse Unterstützung in den vergangenen
Monaten zu danken. Dank Ihnen blieben kranke Kinder sehr konsequent zu Hause und wir wurden Ihrerseits immer gut und schnell über mögliche Covid-19 Erkrankungen informiert. Das hat
dazu beigetragen, dass Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden konnten und die
Schule normal stattfand.
Die steigenden Fallzahlen im Kanton Zürich waren in den letzten Tagen auch in der Schule
deutlich spürbar. Es gab vermehrt Quarantäne-Abwesenheiten von Kindern, in deren Haushalte oder engem Umfeld jemand positiv auf Covid-19 getestet wurde.
Wie Sie sicher bereits gelesen haben, hat die Bildungsdirektion des Kanton Zürich die Schutzmassnahmen in der Volksschule verschärft, um die in der ganzen Schweiz steigenden Ansteckungen noch besser zu verhindern.
Wir informieren Sie über die wichtigsten Veränderungen, welche ab nächstem Montag, 2. November 2020 an der Schule gültig sind:

-

Maskenpflicht: die Maskenpflicht in der Schulanlage wird für alle erwachsenen Personen in den Volkschulen auf den Unterricht ausgeweitet.
Ab Montag gilt auch Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
auf der Schulanlage (innen und aussen) sowie während dem Unterricht.
Schülerinnen und Schüler aus Kindergarten und Primarschule sind von der Maskenpflicht ausgenommen.
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-

Ebenso sind Sekundarschülerinnen und -schüler während dem Sportunterricht oder bei
sportlichen Aktivitäten der Schule von der Maskenpflicht befreit.
Auf Sportarten und Turnübungen mit Körperkontakt wird verzichtet
Die Durchführung von obligatorischen Lagern oder weiteren Anlässen mit Übernachtung ist untersagt.
Auf klassenübergreifende Anlässe in der Schule wird verzichtet
Für externe und interne Anlässe der Schule gilt auch die vom Bund verordnete maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen.

Diese Massnahmen werden auf die von der Schule geplanten Anlässe Einfluss haben. Wir bitten Sie um Verständnis, wenn wir uns hier für die Entscheidung Zeit nehmen müssen, ob wir einen Anlass klassenweise durchführen oder ihn absagen. Wir werden immer auf der vorsichtigen Seite bleiben, damit wir den Regelbetrieb für unsere Schülerinnen und Schüler so lange
wie möglich aufrechterhalten können.
Neu müssen wir bereits bei einem positiv getesteten Schüler oder Schülerin mit dem kantonsärztlichen Dienst Kontakt aufnehmen. Wir bitten Sie daher bei einem positiven Test die Klassenlehrperson so schnell als möglich zu informieren. Die momentane Situation im Kanton Zürich
erfordert ein schnelles Handeln, um neue Ansteckungen möglichst zu verhindern.
Auf unserer Website in der Rubrik «Covid-19» finden Sie das aktuelle Schutzkonzept, das laufend angepasst wird, damit Sie sich bei Unsicherheiten schnell informieren können. Gerne machen wir Sie auch nochmals auf die Entscheidungshilfe bei Krankheits- und Erkältungssymptome aufmerksam, die Sie ebenfalls dort finden. Für Fragen in Bezug auf den Unterricht stehen
Ihnen selbstverständlich die Lehrpersonen Ihrer Kinder / Ihres Kindes zur Verfügung, wir bitten
Sie aber medizinische Fragen weiterhin mit Ihrem Hausarzt / Ihrer Hausärztin zu klären.
Das Wichtigste bleibt aber, dass wir alle auf unsere Gesundheit achten und schöne Momente
in den kommenden Wochen geniessen.
Freundliche Grüsse
Geschäftsleitung

Peter Fankhauser
Gesamtschulleiter

Franziska Maier
Leiterin Schulverwaltung
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