An die Eltern und die Schülerinnen
und Schüler der Sekundarschule
Regensdorf/Buchs/Dällikon

Regensdorf, 20. März 2020

Unsere Schule und das Coronavirus – Information 3
Fernunterricht und Verhaltensregeln

Sehr geehrte Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Fernunterricht:
Die erste Woche seit der Schulschliessung liegt hinter uns. Von einem Tag auf den
anderen mussten wir uns alle auf eine ganz neue Situation einstellen. Der Fernunterricht
ist aus Sicht der Schulpflege sehr gut angelaufen. Die allermeisten Schülerinnen und
Schüler haben sich sofort der neuen Lernform angepasst und arbeiten sehr motiviert mit.
Wir möchten uns bei den Schülerinnen und Schülern und den Eltern herzlich für die
grosse Unterstützung in diesem schwierigen Umfeld bedanken! Ein grosser Dank geht
auch an die Lehrpersonen, welche mit ihrem Engagement die neue Form des
Unterrichtens so schnell eingeführt haben.
Verhaltensregeln:
Mit der Schulschliessung wird bezweckt, dass sich der Kontakt unter den Kindern, den
Jugendlichen sowie den Lehrpersonen und Betreuungspersonen reduziert. Diese
Reduktion ist entscheidend, um die rasche Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Die
Schulschliessung verfolgt das Ziel, Distanz herzustellen.
Der Bundesrat hat die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung heute Freitag, 20. März
2020 weiter verschärft. So sind beispielsweise Ansammlungen von mehr als fünf
Personen im öffentlichen Raum nicht mehr erlaubt.
Unsere Empfehlungen richten sich nach den Verhaltensregeln des Bundesamtes für
Gesundheit, welche nach wie vor gültig sind:




Bleiben Sie zu Hause
Die Schülerinnen und Schüler bleiben auch zu Hause
Spaziergang, Velofahren und Joggen ist möglich, aber nur allein oder zu zweit
oder zusammen mit der im gleichen Haushalt wohnenden Familie





Wenn zu zweit etwas unternommen wird, dann immer mit der gleichen Person
Strikter Abstand von 2 Metern halten zu allen – auch zu Freunden, auch im
Freien
Kein Kontakt zu den Risikogruppen (z.B. den Grosseltern)

Wir verstehen den Wunsch der Jugendlichen nach Kontakt untereinander. Dass auf
gemeinsame Fussballspiele, Ausflüge oder einfach ein Gruppentreffen verzichtet werden
soll, ist nicht einfach nachzuvollziehen. Aber gerade solche Treffen mehrerer
Jugendlichen untereinander sind zwingend zu unterlassen, um die Kette der
Ansteckungen zu durchbrechen.
Wir motivieren die Schülerinnen und Schüler aber dazu, über die verschiedenen digitalen
Kanäle den Kontakt zueinander aufrecht zu erhalten. Dies ist wichtig!
Viele Familien werden nun damit auseinandergesetzt, dass sie die ganze Woche, Tag für
Tag, zusammen sind. Dies ist eine ganz neue Situation die unter Umständen auch zu
Problemen führen kann. Es ist möglich, dass Schülerinnen und Schüler und/oder auch die
Eltern an Ihre Grenzen stossen. Zögern Sie nicht unsere Schulsozialarbeit oder den
Schulpsychologischen Dienst zu kontaktieren. Ein Schreiben der Schulsozialarbeit liegt
bei.
Abstand wahren ist wie bereits erwähnt sehr wichtig. Die Schulpflege setzt folgende
weitere Massnahmen um:




Der Zutritt zum Schulareal und insbesondere den Sportanlagen ist verboten
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht ins Schulhaus kommen
Jeglicher persönlicher Kontakt zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler
ist untersagt

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser für alle
herausforderungsreichen Situation und wünschen Ihnen und Ihren Kindern gute
Gesundheit. Bitte informieren Sie sich regelmässig auf unserer Website
www.sek-regensdorf.ch.

Freundliche Grüsse
Sekundarschulpflege
Regensdorf/Buchs/Dällikon

Marlise Fahrni
Schulpräsidentin

Patrick Schmid
Leiter Schulverwaltung

Email Schulsozialarbeit Ruggenacher
Email Schulsozialarbeit Petermoos
Email Schulpsychologischer Dienst

schulsozialarbeit@ruggenacher.ch
schulsozialarbeit@petermoos.ch
spd@sek-regensdorf.ch

