Coronavirus Information Nr. 19
Maskenpflicht für Schüler*innen ab der Mittelstufe
Urdorf, 27. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Seit Montag tragen auch Kinder ab der vierten Klasse Masken – auf dem Schulareal, im Unterricht (inklusive Sport), in den
Pausen und in der Tagesbetreuung. Plötzlich ist Realität, was lange undenkbar war. Das bedeutet grosse Veränderungen für die
Schüler*innen ab der vierten Klasse. Auch für uns als Schule und Sie als Eltern bedeutet dies Neuland.
Als Schule haben wir zahlreiche Reaktionen von Eltern erhalten: die einen begrüssen das Maskentragen, andere sind gar nicht
einverstanden. Es ist für uns verständlich, dass je nach persönlicher Situation unterschiedliche Ansichten entstehen.
Als Schule haben wir die Pflicht, der Verfügung des Volksschulamtes des Kantons Zürich Folge zu leisten und die Umsetzung zu
vollziehen. Wir möchten die Schüler*innen in dieser anspruchsvollen Zeit möglichst gut unterstützen und Ängste abbauen
helfen.
Zusätzlich hilft es, wenn Sie als Eltern Ihr Kind ermutigen, dass alles gut kommen wird. Nehmen Sie seine Sorgen ernst und
beruhigen Sie gleichzeitig Ihr Kind.
In der Schule findet ein reger Austausch über die Handhabung der Maskenpflicht auf der Mittelstufe statt.
-

Die Schüler*innen können künftig zum Beispiel nach dem Sport oder auch nach den Pausen eine neue Maske
beziehen – wenn sich die Maske als zu feucht anfühlt. Wir passen den Schulsport an: auf übermässige körperliche
Anstrengung soll verzichtet werden.

-

Bei Bedarf ist es möglich, dass die Schüler*innen alleine (z.B. in einem Gruppenraum bei geöffnetem Fenster) eine
kurze Zeit ohne Masken durchatmen dürfen.

Wir profitieren zudem von den Erfahrungen der Sekundarschule. Diese Schüler*innen tragen bereits seit den Herbstferien
Masken – nach einer Angewöhnungsphase läuft dies sehr gut.
Wir hoffen, Sie sehen unsere Bemühungen, sowohl die vom Volksschulamt verbindlichen Weisungen umzusetzen wie auch
kindgerechte Lösungen für die Schüler*innen zu finden.
Gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern. Und: tragen wir alle dazu bei, dass die Erkrankungen abnehmen,
sodass wir uns baldmöglichst wieder ohne Masken begegnen können. Wir alle freuen uns darauf!

Freundliche Grüsse
Im Namen des Krisenstabes

Roger Schmidinger

Bei Fragen stehen Ihnen Ihre Schulleitungen zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Schule und Corona finden Sie unter:
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-volksschule.html
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