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6. Elterninformation; Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab dem 11. Mai 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte  

 

Die strengen Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) zeigen in der 

Schweiz Wirkung. Deshalb können ab dem 11. Mai 2020 Ihre Kinder wieder in der Schule un-

terrichtet werden. Trotz dem Zusammentreffen vieler Menschen soll die Anzahl von Neuer-

krankungen an COVID-19 auf niedrigem Niveau gehalten werden. Aus diesem Grund werden 

die Schulen mit reduziertem Betrieb starten. Die Schulen müssen die Vorgaben des Kantons 

und des Bundesamtes für Gesundheit einhalten. 

 

Halbklassenunterricht ab 11. Mai 2020 

Bis zum 8. Juni 2020 findet der Unterricht an der Sekundarschule Winterthur-Stadt in Halb-

klassen statt. Das bedeutet, dass alle Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Auch bei 

Klassen, die weniger als 15 Schülerinnen und Schüler aufweisen, macht eine Aufteilung Sinn 

und ermöglicht eine individuellere Betreuung der Kinder in Kleingruppen. 

Da dies zu viel mehr Klassen führt, sind die Kinder durchschnittlich nur zur Hälfte der norma-

len Lektionen pro Woche in der Schule und es gibt einen speziellen Stundenplan. Diesen fin-

den Sie in den weiteren Unterlagen. Neben dem bekannten Präsenzunterricht, in welchem die 

Hauptfächer zT. prioritär behandelt werden, finden für die Schülerinnen und Schüler aber auch 

folgende musischen Fächer statt: 

 

• 1. Sek: Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) jedoch ohne Zubereitung von Speisen  

• 2. Sek: Textiles und technisches Gestalten (TTG)  

• 3. Sek: angepasstes Wahlfachprogramm und intensiver Projektunterricht  

 

Interpretation des Stundenplans 

In der 1. Woche (Kalender-Woche KW 20) hat die Halbklasse A z.B. am Montagmorgen, 

Dienstagnachmittag, Mittwochmorgen, Donnerstagnachmittag und am Freitagmorgen Unter-

richt. Die andere Klassenhälfte (B) an den anderen Halbtagen.  

In der 2. Woche (KW 21) erfolgt dann ein Wechsel und die Halbklasse B hat am Mo-Morgen, 

Di-Nachmittag, Mi-Morgen, Do-Nachmittag und Fr-Morgen Unterricht. Dafür besucht die 

Gruppe A dann die Schule an den anderen Halbtagen. Dasselbe wiederholt sich in den Kalen-

der-Wochen 22 und 23.  

 

Hausaufgaben 

Der Präsenzunterricht wird ergänzt mit vielseitigen Aufgaben und Aufträgen aus verschiede-

nen Fachbereichen, die Zuhause bearbeitet und gelöst werden.  
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Einschränkungen und Anpassungen 

Freifächer und Wahlfächer finden gemäss Weisung des Volksschulamtes nicht statt.  

Auf Sportunterricht während des Präsenzunterrichts muss ebenfalls verzichtet werden. Es 

können aber Hausaufgaben aus dem Sportbereich erteilt werden, die Ihr Kind in der unter-

richtsfreien Zeit absolvieren muss. 

 

Projektunterricht und Projektarbeiten 

Anstelle der Frei- und Wahlfächer wird zusätzlich Projektunterricht für die 3. Klassen am 

Dienstag- und Donnerstagnachmittag erteilt. Begleitet werden die Schülerinnen und Schüler 

der 3. Sek in diesen Lektionen von den Lehrpersonen, welche normalerweise an diesen Nach-

mittagen die Wahlfächer erteilt hätten. Oberstes Ziel ist es, dass der Abschlussjahrgang ihre 

begonnenen Projektarbeiten abschliessen können.  

 

Hygienemassnahmen 

Unsere Lehrpersonen sind besorgt, die Klassenzimmer nach jeder Lektion zu lüften und auf 

regelmässiges Händewaschen zu achten. Zudem verzichten wir weiterhin auf Händeschütteln, 

es stehen Desinfektionsgels zur Verfügung und wir achten auf die Einhaltung der 2m-Ab-

standsregeln (nur 1 Jugendlicher pro Schulbank). Unser Schulhaus wird täglich gründlich ge-

reinigt und Türgriffe und Wasserhähne werden 2x täglich desinfiziert. Im Notfall verfügen wir 

auch über Schutzmasken, sollten diese von einer Lehrperson oder einem Schüler benötigt 

werden. Wir weisen dringend darauf hin, dass die Schutzbestimmungen weiterhin auch aus-

serhalb des Unterrichtes gelten (Pausenplatz, Schulweg und Freizeit) und entsprechend ernst 

genommen werden – wir sind leider noch nicht über dem Berg! 

 

Krank oder Verdacht auf Erkrankung 
Die Schulen werden kranke Kinder sofort nach Hause schicken bzw. von den Eltern abholen 
lassen. Die Kinder müssen so lange zuhause bleiben, bis sie mindestens 48 Stunden ohne 
Krankheitszeichen sind. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, tei-
len Sie uns dies ebenfalls mit, damit wir die entsprechenden Vorkehrungen treffen können. Bei 
Verdachtsfällen besteht weiterhin die Möglichkeit, das Ärztetelefon (0800 33 66 55) zu kontak-
tieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Die Eltern werden dringend gebeten, das Schulareal zu meiden und nur in Ausnahmefällen 
(zum Beispiel dringende Elterngespräche) zu betreten. 
 
Weitere Massnahmen 
Bis zu den Sommerferien finden keine Klassenlager, Schulreisen und Exkursionen statt und 
auch auf klassenübergreifende Veranstaltungen, wie Schulhaus- und Abschlussfeste, Sport-
tage und Projektwochen muss leider verzichtet werden. Wir klären im Moment auch noch ab, 
ob unsere Ausstellung des Projektunterrichts (3.Sek) mittels Hygiene- und Abstandskonzept in 
irgend einer möglichen Form dennoch stattfinden kann. Wir werden Sie darüber natürlich auf 
dem Laufenden halten. 
 

Grund zur Freude 

Wir als Schulleitung und natürlich all unsere Lehrpersonen freuen uns sehr, dass der Unter-

richt wieder vor Ort stattfinden kann und hoffen, Ihnen dadurch etwas Entlastung zukommen 

lassen zu können. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns sehr herzlich für Ihre kon-

struktive Mitarbeit und wir freuen uns, Ihre Kinder schon bald wieder bei uns in der Schule be-

grüssen zu dürfen. 

 

Carlo Marinaccio und René Zweifel 

 

 

Schulleitung Sekundarschule Winterthur-Stadt 


