
 

 

 

 

29. Oktober 2020 

 

Informationen vom Volksschulamt 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Der Bundesrat und die Bildungsdirektion Kanton Zürich haben aufgrund der 

angespannten Situation in verschiedenen Bereichen verschärfte Massnahmen beschlossen. 

Für die Schulen bedeutet dies ab Montag, den 2. November 2020: 

 

Maskenpflicht: 

• Die Maskenpflicht in der Schulanlage wird für alle erwachsenen Personen in den 

Volksschulen auf den Unterricht ausgeweitet.  

• Die generelle Maskentragpflicht (Schulanlage und Unterricht) gilt neu auch für 

Schülerinnen und Schüler in der Sekundarschule. Schülerinnen und Schüler, die aus 

nachgewiesenen medizinischen Gründen oder Beeinträchtigungen keine Maske tragen 

können, sind von der Maskenpflicht ausgenommen.  

• Nach wie vor ausgenommen von der Maskentragpflicht sind Kinder im Kindergarten 

und in der Primarschule.  

 

Veranstaltungen und schulische Anlässe: 

• Sowohl für externe als auch interne schulische Anlässe (Elternabende, 

Informationsveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Konvente, Sitzungen etc.) gilt 

gemäss neuer Verordnung des Bundes eine Teilnehmerzahl von maximal 50 Personen. 

Zu beachten ist, dass sowohl die Maskentragpflicht als auch die Abstandsregeln 

eingehalten werden müssen, in Innenräumen als auch auf dem Areal. Zudem sollen bei 

Anlässen mit externen Beteiligten Präsenzlisten geführt werden. Das Volksschulamt 

empfiehlt, wo möglich virtuelle Austausuchplattformen zu nutzen. 

• 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. Es ist Ihnen freigestellt, Ihr Kind dafür 

zu entschuldigen. Wir bitten Sie die Klassenlehrperson in dem Fall frühzeitig zu 

informieren, damit eine passende innerschulische Lösung organisiert werden kann. 

• Auf klassenübergreifende Aktivitäten wird verzichtet. 

• Im Turn- und Sportunterricht wird auf Aktivitäten mit engen körperlichen Kontakten 

verzichtet. 

• Auf das Singen in Gruppen wird verzichtet. 

 

 

 

 



 

 

 

Situation der Verpflegung: 

• Es darf nur im Sitzen gegessen werden. 

• Erwachsene und Sekundarschüler und -schülerinnen tragen Masken sobald sie sich 

nicht sitzend an einem Tisch befinden. 

• Es dürfen ausschliesslich Schülerinnen und Schüler, sowie Angehörige der Schule 

verpflegt werden. 
 

 

Das angepasste Schutzkonzept finden Sie unserer Homepage. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und dass Sie die nötigen Massnahmen mittragen 

und unterstützen. 
 
 

Herzliche Grüsse 

Alexander Melliger      Melanie Meier 
Co-Schulleitung      Co-Schulleitung 

 


