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Liebe Eltern 

Lieber Erziehungsberechtigte 

  
Der Bundesrat und die Bildungsdirektion des Kantons Zürich haben aufgrund der 
angespannten Covid-Situation in verschiedenen Bereichen verschärfte Massnahmen 
beschlossen.  
 
Gerne informieren wir Sie über die wesentlichsten Aspekte, welche den Betrieb der 
Schule Weinberg-Turner betreffen:   
  
1. Maskenpflicht 

 Für alle Erwachsenen gilt auf dem ganzen Schulareal und in Innenräumen 
eine Maskenpflicht auch dann, wenn der erforderliche Abstand die ganze Zeit 
eingehalten werden kann. 

 Alle Mitarbeitenden tragen während des Aufenthaltes auf dem Schulareal und 
in den Innenräumen eine Maske; sowohl während des Unterrichtens als auch 
während der ganzen Betreuungszeit in der Betreuung. 

 Nach wie vor ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder im 
Kindergarten und in der Primarschule, wenn sie sich auf dem Schulareal 
bewegen. 

 Ausserhalb des Schulareals mit der Klasse: s. Punkt 3.  "Veranstaltungen 
und schulische Anlässe" 

 Dritte, welche das Schulareal und Räume der Schule nach Absprache 
betreten, tragen ebenfalls Schutzmasken. 

 
2. Bringen/ Abholen von Kindern (Betreuung oder Unterricht) 

 Sollte es notwendig sein, dass Kinder gebracht oder abgeholt werden müssen, 
dürfen Eltern das Schulareal nur mit Maske betreten und müssen von anderen 
Erwachsenen den erforderlichen Abstand halten.  

 Ohne Absprache mit den Mitarbeitenden oder ohne konkrete Einladung zu 
einem Termin dürfen Eltern/ Dritte die Innenräume der Schule nicht betreten - 
auch nicht für das Abholen. 

  
3. Veranstaltungen und schulische Anlässe:  

 Sowohl für externe als auch für interne schulische Anlässe (Elternabende, 
Informationsveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Sitzungen etc.) gilt 
gemäss neuer Verordnung des Bundes eine Teilnehmerzahl von maximal 50 
Personen (Kinder werden auch mitgezählt). Zu beachten ist, dass sowohl die 
Maskentragpflicht als auch die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. 
Dies gilt sowohl für Innenräume als auch auf dem gesamten Schulareal aller 
Standorte unserer Schule. 
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 Die Durchführung von obligatorischen Lagern und weiteren Anlässen mit einer 
oder mehreren Übernachtungen ist bis auf Weiteres nicht mehr gestattet.  

 Ausflüge einzelner Klassen ohne Übernachtungen sind unter Einhaltung der 
bestehenden Schutzvorgaben weiterhin möglich. Beim Benützen des 
öffentlichen Verkehrs wird auch den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe 
empfohlen, eine Maske zu tragen. Primarschüler ab 12 Jahren müssen jedoch 
zwingend eine Maske tragen.  

 Generell verzichten wir aktuell auf klassenübergreifende Aktivitäten. Regulärer 
übergreifender Unterricht findet weiterhin statt.  

 Auf Aktivitäten mit engen körperlichen Kontakten wird im Sportunterricht 
verzichtet.  

 Die ausserschulischen Sportkurse werden ab Woche 46 nur noch in den Stufen 
und nicht mehr stufenübergreifend stattfinden. Aus diesem Grund können auch 
die Polysportkurse ab Woche 46 nicht mehr stattfinden.  

 Auf das Singen in den Klassen oder auf das Musizieren mit Blasinstrumenten 
werden wir in Zukunft weitgehend verzichtet (Empfehlung BAG). Summen ist 
erlaubt. 

 
4. Verpflegung in der Schule/Betreuung 

 Vor dem Essen müssen alle Kinder ihre Hände mit Seife waschen. Der 
Einsatz von Desinfektionsmitteln für die Handhygiene wird nur dann 
genehmigt, wenn das Händewaschen mit Seife nicht möglich sein sollte.  

 Um Schmierinfektionen zu verhindern, dürfen die Kinder nach wie vor das 
Essen nicht selber schöpfen. Dies verzögert leider den ganzen Ablauf über 
Mittag. 

 Um Tröpfcheninfektionen zu verhindern, wird das Essen beim Schöpfen mit 
Plexiglas geschützt. 

 
5.  Elterngespräche 

 Besprechungen mit Beteiligung von Eltern (z.B. SSG) sind weiterhin möglich 
unter Einhaltung der Schutz- und Hygiene-Massnahmen. 

  
6. Ablauf Quarantäne / COVID-19-Fall  

 Stand heute gibt es keine positiven Fälle, weder bei Mitarbeitenden noch bei 
SuS. 

 Ist ein Familienmitglied des gemeinsamen Haushalts positiv getestet, bleiben 
die Kinder gem. Vorgabe BAG in Quarantäne, um eine mögliche 
Infektionskette zu unterbrechen. Die Eltern informieren bitte umgehend die 
Lehrpersonen und Betreuungspersonen. Diese wiederum informieren die 
Schulleitung. 
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 Zeigt ein Kind wie vom BAG beschriebene Symptome, die typisch bei Covid-
19 sind, muss es zu Hause bleiben. Die Eltern nehmen Kontakt auf mit dem 
Hausarzt oder der Hotline und informieren sich über das weitere Vorgehen. 

 Sobald wir Kenntnis oder Verdacht von einem positiven COVID-19-Fall haben, 
wird dies mit dem Contact Tracing und dem kantonsärztlichen Dienst des 
Kantons Zürichs besprochen. In Zusammenarbeit mit der Kreisschulbehörde 
kann dann eine oder mehrere Klassen in die Quarantäne geschickt werden. 
Falls dies in der Klasse Ihres Kindes eintrifft, werden Sie von uns darüber 
informiert. Diese Information erfolgt zukünftig jeweils nur in den Stufen 
(Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe). Wir hoffen, so einen Beitrag zur 
Eindämmung von Covid-19 zu leisten. 

 
7. Informationsintervall 

 Bei wesentlichen Veränderungen werden wir diese Info aktualisiert erneut 
senden, ansonsten verzichten wir darauf, Ihr Mailpostfach regelmässig damit 
zu füllen. 

 Wir danken für die Kenntnisnahme und Kooperation und bitten Sie, Ihre Kinder 
ebenfalls dafür zu sensibilisieren. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen weiterhin gute Gesundheit!  
 

Freundliche Herbstgrüsse 

  
Leitungsteam der Schule Weinberg-Turner 
Schulleitung: Tina Deplazes, Matthias Jordi 
Leitung Betreuung: Regina Reinhard, Graziano Toigo 

         
 
Zürich, 6. November 2020 


