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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

Gerne melden wir uns vor Ostern bei Ihnen, um Sie über Mögliches, Geplantes und bereits 

Beschlossenes in der aktuellen Corona-Krise auf dem Laufenden zu halten. 
 

Schulschliessung 

Spätestens am 16. April wird der Bundesrat die weiteren Massnahmen kommunizieren und wir 

erhalten dann Informationen dazu, ob die Schulen im Kanton Zürich nach den Frühlingsferien wieder 

öffnen, ob sie länger geschlossen bleiben oder ob es gegebenenfalls zu einer schrittweisen Öffnung 

(Unterricht in kleineren Gruppen u. ä.) kommen wird.  

Wir werden uns in den Frühlingsferien mit unserem Unterrichtsteam besprechen und uns bestmöglich 

vorbereiten. 

 

Unterricht 

Während den Frühlingsferien läuft der Fernunterricht nicht weiter. Der Unterricht wird erst am Montag, 

27. April 2020 wiederaufgenommen. Wir wünschen Ihrem Kind, Ihnen und auch den Lehrpersonen 

von Herzen erholsame Ferientage.  

Sollte die Schulschliessung weitergehen, wird der Fokus im Fernunterricht weg von der Repetition von 

bekanntem Unterrichtsstoff hin zum Vermitteln neuer Lerninhalte wechseln. Die Lehrpersonen werden 

in einzelnen Fachbereichen also neue Lernziele setzen und Ihr Kind in seinem Lernprozess begleiten.  

Die konkrete Umsetzung werden wir mit den Lehrpersonen in der unterrichtsfreien Zeit nach den 

Ostern besprechen.  

 

Ausfall des geplanten schulinternen Weiterbildungstag 

Der schulinterne Weiterbildungstag, welcher am Dienstag, 12. Mai 2020 hätte stattfinden sollen, wird 

definitiv abgesagt. Dies vor dem Hintergrund, dass es zu keinen weiteren Ausfällen von 

Unterrichtslektionen kommen darf. Sollte die Schule bis dann offen sein, wird am Dienstag, 12. Mai 

2020 normaler Unterricht stattfinden. 

 

Externe Schulevaluation  

Aufgrund der aktuellen Lage, welche ein Verbot des Präsenzunterrichts beinhaltet, musste der bereits 

begonnene Evaluationsprozess an der Schule Kügeliloo gestoppt werden. 

Dies führt nun dazu, dass die Evaluation ins Schuljahr 2022/2023 verschoben worden ist.  
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Absage Veloflick-Nachmittag vom Mittwoch, 29. April 2020 

Der geplante Veloflick-Nachmittag, welcher jährlich vom Elternrat durchgeführt wird, muss leider 

definitiv abgesagt werden.  

 

 

Für uns alle ist die aktuelle Situation neu und herausfordernd, aber wir erleben, wie alle Beteiligten 

einen enormen Einsatz leisten – auch Sie als Eltern zu Hause. An dieser Stelle bedanken wir uns 

ganz herzlich für die gute und wertschätzende Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen. Wir 

sind guten Mutes, dass wir auch die kommenden Herausforderungen gemeinsam bewältigen werden. 

 

 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, schöne und erholsame Ostertage und grüssen Sie freundlich  

 

 

Beatrice Futter und Saskia Wijers 

Schulleitungen Schule Kügeliloo 


