Schulpflege

An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Kindergarten-, Primar- und Sekundarklassen im Schuljahr 2020/21

Küsnacht, 13. August 2020

Elterninformation Corona 13 - Schulstart nach den Sommerferien
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, dass Sie auch unter den besonderen Umständen die Ferienzeit geniessen
konnten und es Ihnen und Ihrer Familie gut geht.
Das Thema Covid-19 beschäftigt uns als Schule weiter und wir wollen unseren Beitrag
leisten, um eine zweite Welle und einen erneuten Lockdown zu verhindern. Um dies
wirkungsvoll anzugehen, bedarf es gewisser Massnahmen und Einschränkungen, die
wir Ihnen im Folgenden darlegen.
Auf Vorgabe der kantonalen Behörden haben wir in den vergangenen Tagen ein
Schutzkonzept für die Schule Küsnacht erarbeitet, welches die Regelungen an unserer Schule beschreibt. Dieses Konzept ist seit dem 12. August 2020 auf der Startseite
der Homepage der Schule Küsnacht auf www.schule-kuesnacht.ch aufgeschaltet.
Wir halten uns dabei an die Vorgaben der kantonalen Behörden und weisen auf die
Quarantänepflicht für Einreisende aus bestimmten Staaten und Regionen hin (siehe
Website BAG). Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Quarantänefall die Schule
umgehend informiert werden muss und kein Fernunterricht angeboten wird.
Darüber hinaus bitten wir Sie unbedingt zum Schutze aller Beteiligten, folgende Hinweise zu beachten:







Gemäss den Schutzvorgaben wird in allen Schuleinheiten auf die üblichen
Schulstartrituale mit grosser Menschenansammlung und Elternpräsenz verzichtet.
Für Eltern von Erstkindergartenkindern gilt: ein Elternteil kann mit Schutzmaske
an einer Unterrichtssequenz teilnehmen. Wir bitten Sie in diesem Fall die Abstandsregelungen einzuhalten. Wenn möglich bzw. empfohlen: Verabschiedung
auf dem Kindergartenpausenplatz.
Die Kinder, welche in den zweiten Kindergarten eintreten, kommen bitte alleine
auf das Kindergartenareal und in den Unterricht.
Erstklasseltern können ihr Kind mit Schutzmaske auf das Schulareal begleiten
und sich dort verabschieden. Die Kinder werden anschliessend von der Klassenlehrperson in Empfang genommen.
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An sämtlichen Elternabenden kann bis auf Weiteres nur ein Elternteil teilnehmen. Für die Teilnehmenden besteht zum Schutz aller eine Maskenpflicht. Wir
bitten Sie, selber eine Maske mitzunehmen. Die Referierenden können ohne
Maske sprechen. Für die Veranstaltungen gelten die üblichen BAG-Vorgaben.
Wir werden an den Elternabenden keine Verpflegung bzw. keinen Apéro anbieten können.
Die vorgegebenen Hygienemassnahmen werden wir weiterhin und konsequent
einhalten.
In den Betreuungsbetrieben (KICK) gelten die gleichen Regelungen und Vorgaben wie vor den Sommerferien, dies bedeutet, dass das Zähneputzen unverändert weiterhin nicht durchgeführt wird.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir dank gutem Zusammenwirken
und grossem Engagement viele Herausforderungen gemeistert – darauf dürfen wir
stolz sein. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Solidarität.
Nun packen wir gemeinsam auch diese nächste Etappe an.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Klassenlehrperson Ihres Kindes oder an die
Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind/ Ihren Kindern einen erfolgreichen Einstieg ins
neue Schuljahr. Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse

Klemens Empting

Ruedi Kunz

Schulpräsident

Leiter Bildung
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Informationen des Volksschulamtes zum Schulbeginn im Schuljahr 2020/21
Auch nach den Sommerferien bestimmt das Coronavirus viele Bereiche unseres Alltags.
Wie vor den Sommerferien findet der Unterricht in der ganzen Klasse und nach dem
regulären Stundenplan statt. In der Schule und zu Hause müssen die Hygieneregeln
gut beachtet werden:
– regelmässig die Hände gründlich waschen
– keine Hände schütteln
– in ein Taschentuchtuch oder in die Armbeuge niesen oder husten
– 1,5 m Abstand halten zwischen Erwachsenen. Den Abstand wenn möglich auch zwischen Erwachsenen und Kindern halten. (Ausnahme: Personen, die im selben Haushalt leben)
Bitte beachten Sie als Eltern, dass Sie das Schulareal nur betreten, wenn Sie zu einem
besonderen Anlass (zum Beispiel Elterngespräch oder Elternabend) eingeladen sind.
Halten Sie sich jeweils auf dem ganzen Schulareal an die Hygiene- und Abstandsvorschriften. Die Schule hat ein Schutzkonzept erarbeitet. Dieses ist auf unserer Webseite
publiziert: www.schule-kuesnacht.ch.
Rückkehr aus einem Risikogebiet - Quarantäne
Personen, die sich in einem Land oder Gebiet aufgehalten haben, das die Schweiz als
Risikogebiet bezeichnet, müssen 10 Tage in Quarantäne. Man muss sich nach der
Rückkehr in die Schweiz sofort beim Kanton melden unter www.zh.ch/stopcorona. Die
Anleitung zum Ausfüllen des Formulars gibt es dort in vielen Sprachen.
Wichtig: Kinder müssen 10 Tage zuhause in Quarantäne bleiben. Informieren Sie die
Schule darüber, dass sie sich in Quarantäne befinden. Das Vorgehen ist gleich wie
wenn Ihr Kind krank wäre. Die Quarantäne gilt als entschuldigte Absenz. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an die Schulleitung oder die Betreuungsleitung.
Kranke oder erkältete Kinder
Kranke oder stark erkältete Kinder dürfen die Schule nicht besuchen. Die Schulen werden kranke Kinder nach Hause schicken bzw. von den Eltern abholen lassen. Besteht ein
begründeter Verdacht, dass ein Kind eine Coronavirus-Infektion hat, werden die Schulen
die Eltern kontaktieren. Melden Sie sich dann bitte umgehend bei Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt
oder beim Ärztefon (0800 33 66 55) und besprechen Sie das weitere Vorgehen. Der Arzt
oder die Ärztin entscheidet, ob und wann Ihr Kind die Schule wieder besuchen darf.

