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An alle Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schule Fehraltorf 

 

 

 

 

 

5. Mai 2020 

 

 

 

Information zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes in Halbklassen 

 

 

Liebe Eltern 

 

Der Kanton Zürich nimmt den Präsenzunterricht in Halbklassen mit reduzierten Stunden für die 

Schülerinnen und Schüler am 11. Mai 2020 wieder auf. Er entscheidet am 8. Juni, ob der 

Schulbetrieb wieder regulär oder weiterhin reduziert stattfinden wird. 

 

Die Schule muss sicherstellen, dass erwachsene Personen den Abstand von 2 Meter einhalten 

können, die Schülerinnen und Schüler sich so wenig wie möglich «vermischen» und dass sich 

keine grossen Gruppen bilden. Dies als Schutz der Gesundheit und um eine Nachverfolgung 

allfälliger Neuansteckungen zu ermöglichen. 

 

Wo immer möglich werden wir den Unterricht und die Pausen gestaffelt beginnen, die Stufen 

haben zugeteilte Pausenräume und wir werden die Türen offen halten, damit nicht alle Kinder 

die Türfallen benutzen müssen. Die Reinigung der gemeinsam genutzten Arbeitsflächen, sowie 

des gemeinsam genutzten Materials (iPads, etc.) werden unmittelbar nach Gebrauch 

stattfinden und das Schulhaus wird mehrmals täglich an allen sensiblen Orten gereinigt. 

 

Die Schule organisiert den Halbklassenunterricht, Hausaufgaben, Lotsendienst und die 

Notbetreuung wird weiterhin zur Verfügung stehen. Dazu erhalten Sie weitere Informationen 

direkt von der Klassenlehrperson. 

 

Die Notbetreuung steht neben den bereits bekannten Berufsgruppen auch Kindern zur 

Verfügung, deren Eltern auf die Betreuung angewiesen sind, weil sie nicht mehr im 

Homeoffice arbeiten. Wir bitten Sie bis am Donnerstag, den 7. Mai 2020 der Klassenlehrperson 

mitzuteilen, ob und an welchen Tagen Sie Ihr Kind in die Betreuung schicken müssen. 

 

Die Schule hat mit der Aufnahme des Präsenzunterrichtes in Halbklassen leider sehr limitierte 

Raum- und Personalressourcen. Zusätzlich dürfen wir höchstens 15 Kinder in einem Raum 

betreuen. Wir geben unser Bestes, sind aber darauf angewiesen, dass Sie die Notbetreuung 

wirklich nur dort in Anspruch nehmen, wo Sie keine andere Möglichkeit haben. 

 

 



Weiter ist es für die Schule wichtig zu wissen, ob Kinder Vorerkrankungen haben und damit 

durch die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes gefährdet sind.  

Hier bitten wir Sie sofort Kontakt mit der Klassenlehrperson aufzunehmen, damit ein Fernlernen 

eingerichtet werden kann oder spezielle Schutzmassnahmen organisiert werden können. 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und sind froh eine so gute Zusammenarbeit 

mit Ihnen erleben zu dürfen. Die Herausforderung mit der weiteren neuen Schulform werden 

wir gemeinsam meistern. 

 

Wir danken auch den Schulleitungen und den Lehrpersonen, die mit sehr grossem 

Engagement die Schule in verschiedenen Formen kreativ und zielführend gestalten. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 
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Peter Fankhauser 

Gesamtschulleiter 

Franziska Maier 

Leiterin Schulverwaltung 

 


