
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ottenbach, 5. Mai 2020 

 

 

Informationen der Schulleitung und der Schulpflege 

 

Liebe Eltern  

 

Teileröffnung der Schule am 11. Mai 

 

Wie Sie am letzten Donnerstag informiert wurden, startet der Präsenzunterricht am 11. 

Mai in Halbklassen und in reduziertem Umfang. Diese Form des Unterrichtes dauert 

voraussichtlich bis zum 5. Juni. Sie erhalten in der Beilage den Stundenplan und die 

Einteilung, in welche Gruppe Ihr Kind in dieser Zeit eingeteilt ist. Ihre Kinder werden 

weiterhin einen grossen Teil der Zeit zuhause sein und von den Lehrkräften in geringem 

Masse Arbeiten für zuhause erhalten.  

Wenn der Bundesrat und der Bildungsrat nicht anders entscheiden, wird ab dem 8. 

Juni wieder der reguläre Stundenplan des Schuljahres 2019/2020 gelten. 

 

Schulbetrieb 

 Vom 11. Mai bis zum 5. Juni sind vom Kindergarten bis zur 6. Klasse jeweils 

maximal 15 Kinder im Unterricht anwesend, dies bedeutet, dass in Halbklassen 

unterrichtet wird. 

 Die Gruppen sind neu zusammengestellt und so organisiert, dass Kinder aus 

den gleichen Familien an den gleichen Tagen zur Schule gehen können, 

beziehungsweise zuhause sind. 

 Jede Klasse erhält einen verbindlichen Präsenzstundenplan. 

 Der Schwimmunterricht und der Turnunterricht finden nicht statt.  

 Bitte beachten Sie, dass der Stundenplan der Wochen 20 und 22 identisch ist 

und derjenige der Wochen 21 und 23. 

 Die Schülerinnen und Schüler begeben sich bei der Ankunft am Morgen ab 

8.00 Uhr und am Nachmittag ab 13.40 Uhr direkt ins Schulzimmer und gehen 

nach Schulschluss sofort nach Hause. 

 Die Gruppen vermischen sich, wenn immer möglich, weder mit der zweiten 

Klassengruppe noch auf dem Schulareal mit anderen Gruppen. 

 Die Pausen werden klassenweise durchgeführt. Die Kinder werden in der Pause 

beaufsichtigt. Es wird darauf geachtet, dass auch während der Pause keine 

Durchmischung mit anderen Kindergruppen entsteht. 

 Für Kinder der gleichen Gruppe gilt die Distanzregel nicht.  
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 Kinder mit besonderen Bedürfnissen erhalten unter Einhaltung der 

Hygieneregeln Unterstützung. Diese kann auch zusätzlich zum Stundenplan 

stattfinden. Die betroffenen Eltern erhalten dazu die Informationen von den 

Heilpädagoginnen und Therapeutinnen. 

 

Spielgruppe 

Das Spielgruppenpersonal wird für die schulergänzende Betreuung eingesetzt. Daher 

findet bis zum 5. Juni vorläufig noch keine Spielgruppe statt und der reguläre 

Spielgruppenbetrieb wird voraussichtlich ab 8. Juni wieder stattfinden.  

 

Betreuungsangebot  

Gemäss Weisung des Volksschulamtes des Kantons Zürich soll vom 11. Mai bis zum 8. 

Juni das Betreuungsangebot schrittweise ausgebaut werden, soweit dies 

organisatorisch und personell möglich ist. Die Gruppengrösse ist auch in der Betreuung 

auf 15 Schülerinnen und Schüler zu beschränken und es sind die entsprechenden 

Vorgaben des BAG für die Betreuung umzusetzen. 

Die Betreuung steht für Familien, die dringend darauf angewiesen sind, offen. Dies 

bedeutet, wenn Vater und Mutter die Kinder nicht betreuen können, weil sie im 

Gesundheitswesen, bei einer Blaulichtorganisation oder in einem anderen Bereich, der 

für die Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, arbeiten oder wenn sie aus anderen 

wichtigen familiären Gründen auf eine Betreuung angewiesen sind. 

Falls Sie die Kriterien für die Betreuung erfüllen und auf die Betreuung durch die Schule 

angewiesen sind, bitten wir Sie, bis spätestens am Donnerstag der Vorwoche, mit der 

Schulleitung via E-Mail Kontakt aufzunehmen. Sie wird abschliessend entscheiden, ob 

eine Berechtigung vorliegt.  

Sollten Sie sich in einer persönlichen Notlage befinden, kontaktieren Sie bitte die 

Schulleitung oder die Schulsozialarbeiterin. Auf der Website der Schule Ottenbach sind 

weitere Notfallnummern für Krisen aufgeschaltet.  

Ab dem 8. Juni wird die Betreuung voraussichtlich wieder im gewohnten Umfang zur 

Verfügung stehen. 

 

Weitere Massnahmen 

Bitte beachten Sie auch die Elterninformation des Volksschulamtes, die Sie am 30. April 

erhalten haben. Sämtliche Vorgaben des Volksschulamtes des Kantons Zürich sind 

verbindlich und werden befolgt: 

 Die Hygienemassnahmen werden weiterhin gut eingehalten und sind 

verbindlich. Die Distanzregel gilt von Kind zu Lehrperson und umgekehrt. Wenn 

die Distanz nicht eingehalten werden kann, tragen die Erwachsenen 

Schutzmasken.  

 Kinder mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, etc.) bleiben zuhause. 

 Kranke Kinder werden von der Schule sofort nach Hause geschickt bzw. die 

Eltern aufgefordert, die Kinder abzuholen.  

 Bis zu den Sommerferien finden keine Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen 

statt und auf klassenübergreifende Veranstaltungen, wie Sporttage, 

Projektwochen, Abschlussfeste und Theateraufführungen wird verzichtet. 

 Um die Distanzregel einhalten zu können, sind auf dem Schulareal keine Eltern 

und während den Unterrichtszeiten auch keine anderen Personen der 

Bevölkerung anwesend. Falls Elterngespräche vor Ort stattfinden, bilden diese 

eine Ausnahme. Für die Übergabe der Krippen- und Hortkinder beachten Sie 

bitte die Anweisungen der Kitaleitung. 
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Personen in Risikogruppen 

 Sollte Ihr Kind zu einer gesundheitlichen Risikogruppe gehören, die einen 

Schulbesuch verunmöglicht, bitten wir Sie, so schnell als möglich mit der 

Schulleitung Kontakt aufzunehmen. 

 Sollte jemand in Ihrer Familie eine Risikoperson sein und Sie haben Vorbehalte, 

Ihr Kind in die Schule zu schicken, bitten wir Sie ebenfalls, mit der Schulleitung 

Kontakt aufzunehmen. 

 

Weitere Briefe der Schule werden Sie wieder via E-Mail erhalten. Bitte konsultieren Sie 

auch regelmässig die Website. Bei Fragen wenden Sie sich an: schulleitung.grob@ps-

ottenbach.ch oder schulleitung.wolf@ps-ottenbach.ch. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und die weitere Flexibilität. 

 

Freundliche Grüsse 
 
 
 
   

Gioia Schwarzenbach   Christina Grob   Dino Wolf  

 

Präsidentin der Schulpflege  Schulleiterin    Schulleiter 


