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18. Januar 2021 

 

 

 

Information zur Verschärfung der Covid-Schutzmassnahmen an der Schule Fehraltorf 
 

 

 

Liebe Eltern 

 

Der Bundesrat hat letzte Woche die Massnahmen aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf die 

neue Virusvariante ab Montag, 18. Januar 2021 verschärft. Im Anschluss hat auch das Volks-

schulamt des Kantons Zürich die Schulen angewiesen, die geltenden Schutzkonzepte wie folgt 

zu verschärfen, Zitat: 

 

«Damit in den Schulen Kontakte reduziert und somit alle Personen besser geschützt wer-

den, ist neben der konsequenten Umsetzung der geltenden Schutzmassnahmen (inkl. der 

Vermeidung von Klassendurchmischungen etc.) zusätzlich dringend empfohlen 

 

 physische Treffen ausserhalb des Unterricht zu Gesprächen, Sitzungen, Mittags- und 

Kaffeepausen zu vermeiden und, falls dies nicht möglich ist, mit maximal 5 Personen 

durchzuführen. 

 das Schulgelände nur für erwachsene Personen zugänglich zu machen, die in den 

Schulbetrieb involviert sind. 

 

Weiterhin gilt generell, dass auf Präsenzveranstaltungen (wie Teamsitzungen, Lehrperso-

nenkonferenzen, Elterngespräche etc.) wenn immer möglich verzichtet beziehungsweise 

auf Onlineformen gewechselt wird.» 

 

Diese dringenden Empfehlungen betreffen unsere Schüler*innen nicht, aber die Schule muss 

die Kontakte zwischen Erwachsenen auf ein absolutes Minimum reduzieren. Um sich selber 

und die Schüler*innen zu schützen, werden die Lehrpersonen den Kontakt im Team sehr stark 

reduzieren. 

 

Wir sind zudem angehalten, Kontakte mit Eltern «wenn immer möglich» digital durchzuführen. 

Wir bitten Sie um Verständnis, wenn sich unsere Lehrpersonen wenn immer möglich mit Ihnen 

per Telefon oder online (z.B. Teams) austauschen. Ausnahmen sind Gespräche, bei denen es 
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sich um herausfordernde Situationen handelt. Wir möchten, dass es allen Schüler*innen und 

den Lehrpersonen an unserer Schule gut geht. Es liegt deshalb im Ermessen der Lehrpersonen 

und Ihnen, sich für ein Gespräch zu treffen. Wir sind uns bewusst, dass dies keine einfache Situ-

ation ist – gemeinsam finden wir aber einen Weg in dieser unsicheren Zeit.  

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis und hoffen, dass die teil-

weise sehr düsteren Prognosen nicht eintreffen.  

  

 

Freundliche Grüsse 

 

Geschäftsleitung  

 

 

 

 

 

 

Peter Fankhauser 

Gesamtschulleiter 

Franziska Maier 

Leiterin Schulverwaltung 
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• Lehrpersonen 

  


