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2 Eltern der Kinder der Schule Buhn
An

Zürich, 18. September 2020

Informationen der Schulleitung im September 2020

Liebe Eltern
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einige Informationen zu unserem Umgang mit den Herausforderungen der Covid-19-Pandemie.
ÖV-Nutzung
Seit März 2020 verzichteten wir im Buhn auf die Benutzung des ÖV im Rahmen von Betreuung und Unterricht fast vollständig. Damit sind wir insbesondere nach den Sommerferien einen restriktiveren Kurs gefahren, als dies von Kanton und Schulgemeinde vorgegeben ist. Es
war uns wichtig, abzuwarten, wie sich die Covid-19-Situation in Bezug auf die Ferienrückkehrenden entwickelt. In Anlehnung an Einschätzungen des Bundesamtes für Gesundheit zur
pandemischen Lage beschlossen wir nun, unsere Restriktionen moderat zu lockern und die
Benutzung des ÖV mit Einschränkungen wieder zuzulassen, um zumindest vorübergehend
wieder ein Mindestmass an Exkursionen und Ausflüge möglich zu machen. Bei dieser Entscheidung legten wir grossen Wert darauf, pädagogische Bedürfnisse mit wichtigen Aspekten
des Schutzes zu verbinden. Nach wie vor gehen wir mit den Vorsichtsmassnahmen über die
kantonalen Vorgaben hinaus. Genaueres finden Sie in unserem Schutzkonzept (Kapitel D1)
auf unserer Schulwebseite (www.buhn.ch).
Grundsätzlich geben wir den Eltern die Möglichkeit, selber zu entscheiden, ob ihr Kind an ÖVbasierten Ausflügen und Exkursionen dabei sein soll oder nicht. Die Lehr- und Betreuungspersonen werden auf Sie zukommen, wenn ÖV-Nutzungen geplant sind. Falls ein Kind in diesem
Sinne nicht teilnimmt, wird es in einer anderen Klasse, bzw. in einer anderen Gruppe betreut.
Eingeschränkt ist die Abmeldemöglichkeit im Rahmen von vorgegebenen Anlässen, wie beispielsweise der Besuch der Schulzahnklinik, der Verkehrsschulungsanlage, etc. Bitte nehmen
Sie mit der zuständigen Klassenlehrperson Kontakt auf, wenn Ihnen die ÖV-Nutzung in einem
solchen Kontext Sorge bereitet.
Abgesagte Anlässe
Mit grossem Bedauern müssen wir folgende Anlässe leider absagen:
 Räbeliechtlischnitzen mit Eltern oder klassenübergreifend ist nicht möglich. Der vom
Quartierverein Seebach organisierte Umzug (29.10.20) ist abgesagt.
 Erzählnacht (13.11.20)
 Elternbesuchsmorgen (2.12.20)
 Adventssingen (15.12.20)
 Skilager (14.02.21 – 19.02.21)
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Krankheit, Erkältung
Kranke oder deutlich erkältete Kinder dürfen die Schule nach wie vor nicht besuchen. Wir
werden solche Kinder nach Hause schicken bzw. von den Eltern abholen lassen. Mit Blick auf
die Aufrechterhaltung eines geregelten Schul- und Betreuungsbetriebes gilt es weit mehr als
in «normalen Zeiten» auch Ansteckungen mit einfachen Erkältungen möglichst einzudämmen.
Im Schreiben «Contact-Tracing in obligatorischen Schulen und Betreuungseinrichtungen» der
Kreisschulbehörde Glattal vom 18. Mai 2020 sind Einzelheiten für solche Situationen geregelt.
Das Dokument legen wir diesem Schreiben nochmals bei.
Maskenpflicht für Erwachsene
Wie Sie von Stadtrat Leutenegger direkt informiert wurden, gilt in allen Schulgebäuden Maskentragpflicht für Erwachsene. Für das Schulpersonal gilt (insbesondere in Unterrichts- und
Betreuungssituationen) eine differenzierte und der Situation angepasste Maskenpflicht. Zudem tragen zahlreiche Mitarbeitende die Maske freiwillig über das vorgeschriebene Mass hinaus.
Eltern auf dem Schulgelände
Bitte beachten Sie, dass Eltern gemäss kantonalen Vorschriften das Schul- und Kindergartenareal nach wie vor nur betreten dürfen, wenn sie zu einem besonderen Anlass (zum Beispiel
Elterngespräch) eingeladen sind. Falls Sie ihr Kind in die Schule oder in den Kindergarten begleiten, bitten wir Sie, es am Rande des Areals zu verabschieden. In begründeten Situationen
und in Absprache mit der zuständigen Klassenlehrperson kann von dieser Regelung abgewichen werden; insbesondere bei Kindern im 1. Kindergartenjahr oder bei Kindern, welche neu
einer Klasse zugeteilt sind. Auch das Bringen (Morgentisch) und das Abholen in der Betreuung (abends) ist erlaubt; jedoch ohne das Betreten der Gebäude. Halten Sie sich bitte auf
dem ganzen Schulareal an die Hygiene- und Abstandsvorschriften.

Soweit die wichtigsten Informationen im Kontext der Covid-19-Situation. Die meisten davon
und viele mehr finden Sie auf unserer Webseite im dort aufgeschalteten Schutzkonzept.
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