6. Mai 2020

Information an die Eltern
der Schul- und Kindergartenkinder der PSOG

Liebe Eltern
Wie angekündigt erhalten Sie nun im zweiten Teil dieses Schreibens den individuellen
Stundenplan für Ihr Kind. Dieser gilt für den Zeitraum vom 11. Mai bis 5. Juni 2020. Da der
Bundesrat den Kantonen bei der Wiedereröffnung der Schulen viel Spielraum lässt, gibt es
keine einheitlichen Stundepläne schweizweit. Die PSOG hat sich für ein Modell entschieden,
bei dem die Kinder einer gemeinsamen Familie an zwei gleichen Tagen im Unterricht sind.
Wir sind mehr als zufrieden, dass dies logistisch aufgegangen ist. An den anderen beiden
Tagen arbeiten die Kinder selbständig zuhause an ihren Hausaufgaben. Wie es nach dem
5. Juni weitergeht, richtet sich nach den nächsten Weisungen des Volksschulamts. Wir
werden Sie zu gegebener Zeit darüber informieren.
Zu den festgelegten Rahmenbedingungen des Volksschulamts gehört auch die Regelung des
Pausenplatzes. Es gilt weiterhin die Abstandsregel und die Vermeidung einer Durchmischung
von Personen. Bitte verabschieden und begrüssen Sie Ihr Kind vor der Schulanlage
und begleiten Sie es nicht auf den Pausenplatz. Der Pausenplatz darf von der Schule
während der Schulzeiten genützt werden, nach dem Schulbetrieb gelten die gleichen Regeln
wie während des Fernunterrichts: Nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig.
Gemäss Beschluss des Regierungsrates darf ausserhalb der obligatorischen Fachbereiche
kein Präsenzunterricht stattfinden. Dies bedeutet, dass die freiwilligen Freizeitkurse
frühestens am 8. Juni 2020 wieder starten dürfen. Um so viele Kurslektionen wie möglich
durchführen zu können, werden die Kurse nach Möglichkeit bis zu den Sommerferien
fortgeführt oder nachgeholt. Elternbeiträge für Kurse, welche bis Ende Schuljahr nicht
vollständig angeboten werden können, werden anteilmässig rückerstattet. Die betreffenden
Eltern werden zu einem späteren Zeitpunkt separat über das weitere Vorgehen informiert.
Bitte helfen Sie Ihrem Kind dabei, dass es an seinem ersten Schultag nach dem
Fernunterricht alle seine Materialien wieder in die Schule mitbringt, damit möglichst
schnell weitergearbeitet werden kann. Wir sind dankbar, wenn Sie Ihren Sohn/Ihre Tochter
motivieren, trotz fehlendem Zeugnis, engagiert mitzuarbeiten. Irgendwann sind wir ja wieder
im Normalbetrieb und Tests und Noten werden wieder Alltag sein.
Wir sind sehr gespannt, wie sich die ersten Lockerungen auf den Schulbetrieb auswirken. Da
wir auf keinen Fall eine erneute Schulschliessung wollen, setzen wir alles daran, alle
Beteiligten im Schulbetrieb so gut wie möglich zu schützen (Hände waschen, Abstand halten,
so wenig Personendurchmischungen wie möglich, gestaffelte Pausen) und sind natürlich
weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen. Kranke Kinder oder Lehrkräfte bleiben konsequent zu

Hause. Zeigt ein Kind während des Unterrichts Krankheitssymptome, wird es umgehend nach
Hause geschickt oder durch die Eltern abgeholt.

Freundliche Grüsse
Primarschule Oetwil-Geroldswil
Schulpräsidentin

Präsidentin der Schulleitungskonferenz

Daniela Kugler

Miriam Rohner

