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Start Fernunterricht 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Im Birch 
 
Die Schule ist geschlossen, ihr habt gestern eure Schulsachen abgeholt.  Letzte Woche um 
diese Zeit war noch normaler Schulbetrieb mit Unterricht, Prüfungen, Einträgen, Gesprächen, 
einem kleinen Ärger hier und eine neue Freundschaft da …   

… nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich heute, nur ein paar Tage später in einem 
leeren Schulhaus sitze und euch diesen Brief schreibe. Die Situation ist in der Tat 
«ausserordentlich».  

Der Bundesrat hat am Montag die «ausserordentliche Lage» ausgerufen. Diese bezeichnet 
die dritte und damit höchste Stufe des Epidemien-Gesetz (Epidemie = Seuche).  

Die Schliessung der Schulen wurde bereits am letzten Freitag beschlossen, nicht aber das 
Lernen ausgesetzt.  

Ihr habt den Auftrag, zuhause weiter zu lernen (Homeoffice) gemäss folgendem Plan: 

Montag bis Freitag:  09.00 – 11.30 Uhr Lernzeit 
   13.30 – 16.00 Uhr Lernzeit 

Natürlich dürft ihr auch länger arbeiten. Diese Angaben sind einfach das Minimum an 
Arbeitszeit. 

In allen Schulen in Oerlikon, Seebach und Affoltern gelten diese Arbeitszeiten für die 
Schülerinnen und Schüler - also auch für alle eure Kolleginnen aus der Primarschule Im Birch 
und aus den anderen Schulen im Schulkreis Glattal.  

Ich bin froh, dass ihr alle den SOL-Unterricht (das selbstorganisierte Lernen) kennt. Ihr wisst, 
dass ihr zuerst eine Planung macht und nach dieser eure Aufgaben erledigt. Oft habe ich 
euch beim Lernen im SOL-Unterricht beobachtet, und ich weiss, dass ihr das könnt!  
 
Eure Lehrerinnen und Lehrer sind mit euch in Kontakt und koordinieren euren Fernunterricht.  
Für Fragen stehen sie euch zur Verfügung.  
 
Zudem bitte ich euch dringend, die Anweisungen des Bundesrates zu befolgen.  
 
Einige von euch meinten, als ich gestern auf die 2-Meter-Abstand-Regelung hinwies, diese 
sei für sie nicht notwendig, das Virus sei für junge Menschen nicht gefährlich. Das mag 
(mehrheitlich, aber leider auch nicht immer!) stimmen.  
Das Problem ist vor allem, dass junge Menschen oft nicht einmal merken, dass sie das Virus 
in sich tragen und ihn damit – falls sie angesteckt sind - bei jedem Kontakt mit anderen 
Menschen weitergeben.  
 
 
 
 

An die Schülerinnen und Schüler 

der Sekundarschule Im Birch 

Zürich, 18. März 2020 

Stadt Zürich 
Schule Im Birch 
Margrit-Rainer-Strasse 5 

8050 Zürich 
 
 

www.schulen-zuerich.ch/imbirch 
 
Ihre Kontaktperson: 

Regina Haller 
Schulleiterin 
Tel. 044 413 07 10 

Mobil 079 320 96 40 

regina.haller@schulen.zuerich.ch 

http://www.schulen-zuerich.ch/imbirch
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Auf diese Weise gefährdet ihr bei der Nichteinhaltung der bundesrätlichen Vorgaben erstens 
ältere Menschen oder (auch junge) Menschen mit Vorerkrankungen oder einem schwachen 
Immunsystem.  
Zweitens tragt ihr dazu bei, dass sich die Gesamtsituation verschlechtert und darum noch 
schärfere Massnahmen (wie z.B. die Ausganssperre) erlassen werden und glaubt mir, dies 
will niemand. 
 
Ihr habt in dieser Sache genauso eine grosse Verantwortung wie wir alle.  
 
Denke an unseren Schulkodex. 
Der 2.Satz  
 

ICH TRAGE SORGE ZU DEN ANDEREN  
 
bekommt in der heutigen Zeit einen ganz neuen Stellenwert.  
 
Ich zähle auf euch! 
 

Falls Ihr Fragen habt zur Situation, zu übergeordneten Themen rund um den Schulbetrieb, 
dürft ihr euch gerne bei mir melden.  

Mail: regina.haller@schulen.zuerich.ch 

 

Mit liebem Gruss und tragt auch Sorge zu euch 

Regina Haller 

 

 

 

 

Schulleiterin Im Birch 
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