
	
 

 

 

Freitag, 17. April 2020 

 

Schule geschlossen bis 11. Mai 

 

Liebe Eltern 
Liebe Erziehungsberechtigte 

Wir haben heute vom Volkschulamt folgende Mail erhalten: 

Mitteilung aus dem Volksschulamt / Amtsleitung / Stabsstelle vom 17. April 2020 
__________________________________________________________________________ 
 
Corona Update 10 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat beschlossen, dass der Präsenzunterricht ab dem 11. Mai unter gewissen Bedingungen an der 
obligatorischen Schule wieder möglich ist. Jetzt geht es in den kommenden Tagen darum, gemeinsam die 
Rahmenbedingungen zu klären. Das Volksschulamt wird den Verbänden des Schulfeldes und den Gemeinden 
mehrere Vorschläge unterbreiten und mit ihnen diskutieren, was pädagogisch sinnvoll und umsetzbar ist.  
 
Folgende Punkte sind dabei zentral:  
- ein gutes Schutzkonzept für die Schulen. Dazu gehört neben Hygienemassnahmen vor allem auch der Schutz 
von vulnerablen Personen. Die Gesundheit der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler steht an erster 
Stelle. 
- Rahmenbedingungen festlegen, damit der Unterricht über mehrere Wochen gut in der Praxis umzusetzen ist.  
 
Sobald der Bundesrat am 29. April das Verbot für den Präsenzunterricht aufhebt und die Vorgaben für den 
Präsenzunterricht vorlegt, werden wir im Kanton Zürich kommunizieren, wie es weitergeht. Dass der Bundesrat 
erst am 29. April definitiv entscheidet, bedeutet für die Kantone eine sehr kurze Vorbereitungszeit. 
 
 
 
Wie geht es weiter: 

Somit ist sicher, dass der Fernunterricht auch an unserer Schule bis zum 11. Mai fortgesetzt wird. 
Dazu haben wir ja viele Anregungen und Hinweise erhalten, die die Lehrpersonen sicher 
versuchen aufzunehmen und ihr Setting entsprechend anzupassen. 

Weiterhin werden wir den Betreuungsdienst aufrechterhalten. Die Koordination dazu übernimmt 
weiterhin Frau Lücke. 

Ein angepasstes Anmeldeformular werden wir Ihnen zustellen und wie bis anhin auf der Website: 
www.rafaelschule.ch/aktuelles/corona zur Verfügung stellen. 

Sie hören es ja mehrmals täglich, wir möchten es hier aber doch noch erwähnen: Zuhause 
bleiben wäre im Moment das Wichtigste und Richtige. Wenn dies gar nicht möglich ist, die 
Situation zu belastend ist, können Sie ihr Kind gerne bei Frau Lücke anmelden. 

Sollte etwas sehr schwierig sein, informieren Sie bitte die Klassenlehrperson oder die 
Schulleitung (Alexander Melliger 079 446 78 85  oder Melanie Meier 078 640 93 75). 



	
 

In dieser für uns alle ausserordentlichen Situation sind wir auf gegenseitige Hilfe und Solidarität 
angewiesen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen.  

Wichtig ist auch, dass Sie zuhause alle empfohlenen Hygienemassnahmen weiterhin gut üben 
(dazu gehören regelmässiges Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge oder in 
Papiertaschentücher, Verzicht auf Händeschütteln, Distanz wahren vor allem zu älteren 
Personen oder zu solchen mit Vorerkrankungen). 

 

Wir dürfen wir Ihnen heute folgende erfreuliche Mitteilung weitergeben. Das entsprechende 
Schreiben erhalten Sie ebenfalls in dieser Mail. 

Auf Hinweis von einer Mutter und Frau Achermann, konnte Herrn Pittaro von der SVA Zürich im 
März beim Bundesrat einen Dringlichkeitsantrag einreichen, dass auch Eltern von Jugendlichen 
mit einer Beeinträchtigung die älter als 12 Jahre (bis 20) sind, Anspruch auf EO-Entschädigung 
haben, wenn z.B. eine Sonderschule oder Institution wegen Covid 19 geschlossen werden 
musste und diese für die gesamte Dauer der Schulschliessung. (siehe SVA Link unten). Dieses 
Postulat wurde bewilligt und ist seit gestern aufgeschaltet. 

Sie erhalten in diesem Mail ein Standardschreiben, dass die Schule auf Grund von Covid 19 per 
16. März geschlossen werden musste, dies vorerst bis zum 11. Mai. Dieses Scheiben können Sie 
anschliessend Ihrem Arbeitgeber abgeben oder wenn Sie selbständig sind, direkt bei der SVA 
einreichen. 

	
Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Achermann über die Emailadresse: 
s.achermann@bluewin.ch oder per Telefon 076 392 66 03, Auskunft. 

https://www.svazurich.ch/internet/de/home/produkte/coronavirus-pandemie.html 

 

Liebe Grüsse und gute Gesundheit wünschen wir Ihnen 

Alexander Melliger      Melanie Meier 

Weitere Informationen: 

https://www.bag.admin.ch/, 

https://rafaelschule.ch/aktuelles/corona/ 

https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/themen/coronavirus-informationen-fuer-die-
schulen.html 

 

Beilage Bestätigungsformular für Kinder und Jugendliche von 12 – 20 jährig 


