
 
 

 

 

 
 

16. März 2020 
 
 
Merkblatt zur Notfallbetreuung für Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte von Schülerinnen und Schüler der Rafaelschule 
 
Der Bundesrat und das Volksschulamt des Kantons Zürich haben am Freitag, 13.März 2020, 
bekannt gegeben, dass der Präsenzunterricht an allen Schulen ab Montag, 16. März 2020, 
untersagt ist. Diese Massnahme gilt für alle öffentlichen und privaten Schulen bis Donnerstag, 9. 
April 2020. Gleichzeitig ist es den Kantonen erlaubt, eine Notfallbetreuung sicherzustellen. 
 
Wir bitten Sie, Ihr Kind bzw. Ihre Kinder zuhause zu behalten und nicht in die Schule zu schicken. 
Die Klassenlehrpersonen sind bereits mit Ihnen in Kontakt und wir sind auf Hochtouren daran das 
Lernen von zu Hause zu organisieren.  
 
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht zu Hause betreut werden können, wird die Rafaelschule 
bis zum Start der Frühlingsferien am Donnerstag 9. April 2020 eine Notfallbetreuung anbieten. 
 

Die Notfallbetreuung richtet sich ausschliesslich an Eltern/Erziehungsberechtige, die aus einem 
zwingenden Grund auf schulische Betreuung angewiesen sind. Der Bedarf muss nachgewiesen 
und begründet werden. Dies gilt insbesondere für Eltern mit einem Beruf in einem Bereich, der 
die vitalen Leistungen unserer Gesellschaft sicherstellt (Gesundheitswesen, Sanität, Polizei, 
Feuerwehr, Wasser- oder Stromversorgung). Bei einer akuten Notlage entscheidet die 
Schulleitung im Einzelfall.  
 
Da einige unserer SchülerInnen zur Risikogruppe gehören, haben wir mit der Kantonsärztin 
folgende Absprache getroffen. Die Eltern geben uns für das zu betreuende Kind eine 
Bescheinigung vom Kinderarzt, -ärztin mit der Bestätigung, dass das Kind nicht zur Gruppe der 
besonders gefährdeten Personen gehört oder, falls das Kind zu den gefährdeten Personen 
gehört, soll der/die MedizinerIn bestätigen, dass eine Risiko-Abwägung stattgefunden hat und 
das Risiko aufgrund der Betreuungssituation zu Hause grösser ist als in der Schule. Wir bitten die 
Eltern dies auch zu unterzeichnen und uns per Mail, per Foto via sms oder persönlich 
abzugeben.  
 
Kinder, die krank sind und/oder im Haushalt mit einer erkrankten Person leben, dürfen die 
Notfallbetreuung nicht besuchen. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Melanie Meier und Alexander Melliger 
Schulleitung 


