An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Sekundarschule
Dielsdorf Regensberg Steinmaur

Dielsdorf, 9. März 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Liebe Schülerinnen und Schüler
Der Regierungsrat vom Kanton Zürich hat einerseits gewisse Lockerungen bei den Covid-19-Massnahmen im Schulbetrieb beschlossen, anderseits aber auch Massnahmen verlängert:

Ab 15. März 2021 gelten folgende Massnahmen weiterhin:
•

•

•

•
•

Die Maskentragepflicht ist bis zu den Frühlingsferien bzw. 30. April verlängert: Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse der Primarstufe sowie alle Lehr- und Betreuungspersonen haben bei sämtlichen schulischen Aktivitäten (inkl. Präsenzunterricht) eine Schutzmaske zu tragen.
Weiterhin unzulässig sind Lager, Exkursionen mit Übernachtungen und klassenübergreifende Schulfeste und Veranstaltungen mit Ausgabe von Speisen und Getränken.
Der Aufenthalt von erwachsenen Personen, welche nicht zum Schulbetrieb gehören ist
weiterhin auf ein absolut notwendiges Minimum zu beschränken. Elternabende und Aufführungen mit Teilnahme von Eltern etc. sind deshalb nicht möglich bzw. sollen virtuell durchgeführt werden.
Physische Treffen ausserhalb des Unterrichts zu Gesprächen, Sitzungen, Mittags- und
Kaffeepausen sind zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist, dürfen maximal 5 Personen
teilnehmen unter Einhaltung der Abstände und der Maskenpflicht.
Auf den Schwimmunterricht ab der 4. Klasse ist weiterhin zu verzichten.

Ab 15. März sind folgende Lockerungen erlaubt:
•
•
•

•
•

Freiwillige Unterrichtsangebote wie Freifächer und Kurse, Kurse in Heimatlicher Sprache
und Kultur (HSK), freiwilliger Religionsunterricht etc. können wieder klassenübergreifend
und im Präsenzunterricht durchgeführt werden.
Freiwillige Schulsportangebote können auf allen Stufen der Volksschule wieder angeboten
werden. Sportliche Wettkämpfe sind - mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen (Maskenpflicht etc.) und ohne Publikum - wieder möglich.
Musikunterricht und musikalische Aktivitäten sind auf allen Stufen der Volksschule wieder
zulässig, insbesondere kann auch wieder in klassenübergreifenden Gruppen gesungen
und musiziert werden. Beim Musizieren mit Blasinstrumenten in Gruppen und beim Chorsingen ohne Schutzmaske sind die Abstands- und Hygienevorschriften für entsprechende
Aktivitäten einzuhalten (grosse Räume, sehr gute Belüftung).
Elterngespräche sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen zulässig
(alle am Gespräch Beteiligten tragen eine Schutzmaske).
Der Besuch von Museen und Bibliotheken sowie kulturelle Angebote für einzelne Klassen
(Lesungen, Kino-/Theatervorführungen etc.) sind unter Einhaltung der entsprechenden
Schutzkonzepte möglich.

Ab heute werden die Schülerinnen und Schüler durch die Mentorinnen und Mentoren über die Lockerungen informiert.
Wir freuen uns sehr, dass unsere zusätzlichen Angebote wieder durchgeführt werden können.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche
Ihnen alles Gute, vor allem eine gute Gesundheit.
Freundliche Grüsse

Anton Kleiber
Schulleiter

