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Zürich, den 30.03.2021 
 
 
 
Informationsschreiben Nr. 25 wegen des Coronavirus 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige 
 
Unten finden Sie die neusten schulischen Informationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 
 
 
 
Betreuung 
 
Klassengetrennte Betreuung 
Die verschärfte Quarantänemassnahme (siehe 23. Coronainfo) stellt die Schule Utogrund vor einige 
Herausforderungen. Bei einem positiv getesteten Kind müssten die ganze Klasse, alle Kinder aus der 
Betreuung sowie die Mitarbeitenden, welche Kontakt mit dem betroffenen Kind hatten, in Quarantäne.  
Die Durchmischung der Klassen in den Betreuungseinheiten ist gross. Auch wenn die Kinder in der Betreuung 
gemäss Kanton als feste Einheiten zu betrachten sind, hätte ein positiver Fall einige Konsequenzen für uns 
als Schule, da unsere Kinder altersbedingt keine Maske tragen müssen und die Mehrheit (71%) aller Utogrund-
Kinder die Betreuung beansprucht.  Es fragt sich, wie in einem solchen Falle einerseits der Unterricht (mit 
einzelnen Kindern in Quarantäne müsste Präsenz und Fernunterricht gleichzeitig stattfinden) und anderseits 
die Betreuung gewährleistet werden können. Abgesehen davon, würde die Quarantäneregel eine grosse 
Anzahl von Familien betreffen. Dieses Szenario bereitet der Schulleitung und der Leitung Betreuung Sorgen 
und es wurde gemeinsam mit dem Betreuungspersonal und den Lehrpersonen nach Lösungen gesucht. 
  
Eine mögliche Entflechtung der Durchmischung in den Klassen ist denkbar, wenn die Kinder klassenweise in 
die Horte eingeteilt werden. Dies würde bedeuten, dass drei Horten jeweils zwei Klassen und einem Hort drei 
Klassen zugeteilt werden müssten. Würde die Umteilung stattfinden, wären im Falle eines positiven Corona-
Tests höchstens drei anstatt bis zu sieben Klassen betroffen. Das Contact Tracing wäre einfacher und 
übersichtlicher zu gestalten und das Risiko einer Ausbreitung auf die ganze Schule wäre geringer. 
Dies würde aber auch bedeuten, dass mehr als die Hälfte der betreuten Kinder einem anderen Hort zugeteilt 
und Geschwister möglicherweise getrennt werden müssten. 
  
Wir haben uns diese Möglichkeit gut überlegt und sind zum Schluss gekommen, dass sie nur mit genügend 
Vorbereitungszeit umgesetzt werden kann, da die Umstellung zu allgemeinen personellen und 
infrastrukturellen Engpässen führen würde. 
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Da ein Hortwechsel für viele Kinder auch den Wechsel von Bezugspersonen zur Folge hätte, sind wir zum 
Schluss gekommen, dass wir mit der Umsetzung noch zuwarten wollen. Somit werden wir noch keine 
klassengetrennte Betreuung anbieten können. Für den Moment erachten wir unser jetziges Schutzkonzept 
(Masken, Abstand, getrenntes Essen nach Klassen, möglichst wenig Ausflüge mit ÖV, usw.) als ausreichend 
und als einen fairen Kompromiss zwischen Sicherheit und Stabilität der Kinder und Familien. Wir werden 
jedoch Vorbereitungen so treffen, dass eine Umteilung abhängig von den Fallzahlen jederzeit möglich wäre. 
Ziel wäre es dann, diese in einem Zeitraum von 2 bis 3 Wochen durchführen zu können.  
 
Auch wenn wir die Umsetzung einer klassengetrennten Betreuung noch nicht entschieden haben, ist es uns 
ein Anliegen, Ihnen diese Überlegungen im Voraus mitzuteilen. Wir möchten Ihnen versichern, dass uns die 
Lage bewusst ist und dass wir alles Nötige machen werden, um Ihnen weiterhin ein gutes Gefühl zu geben, 
wenn Sie Ihre Kinder in die Schule schicken. Deshalb schien es uns auch wichtig, Sie über die Möglichkeit 
einer Umteilung in der Betreuung zu informieren. Die Schule Utogrund wurde bislang davon verschont, 
Klassen oder Betreuungsgruppen in Quarantäne schicken zu müssen. Dies verdanken wir sicher einer guten 
Portion Glück, aber wir sind überzeugt, dass es auch mit dem konsequenten Durchsetzen unseres 
Schutzkonzeptes, mit der Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule und last but not least 
mit Ihrer Hilfe zu tun hat. Wir hoffen weiterhin einigermassen sicher durch diesen Sturm zu kommen und 
möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und allen Beteiligten herzlich zu danken. 
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