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An die Eltern der Kinder der Schule Dättlikon 

 

 

Dättlikon, 9. März 2021 

 

 

Corona Weisungen des VSA – leichte Lockerung der Massnahmen 
 

 

Liebe Eltern 

 
Der Bundesrat hat letzte Woche eine vorsichtige, schrittweise Öffnung beschlossen. Insbesondere 

hat er Lockerungen der Pandemiemassnahmen für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre vorgenom-

men. Es sollen wieder möglichst viele unterrichtsergänzende und klassenübergreifende Aktivitäten 

ermöglicht werden. Da die epidemiologische Lage aber fragil bleibt, müssen die Lockerungen mass-

voll ausgestaltet sein und weiterhin mit Schutzmassnahmen begleitet werden. 

 

Für die Schulen gilt ab dem 15. März: 

 

- Freiwillige Unterrichtsangebote wie Freifächer und Kurse können wieder klassenübergreifend und 

im Präsenzunterricht durchgeführt werden (z.B. Englisch Conversation). 

 

- Freiwillige Schulsportangebote können wieder angeboten werden. Zur Durchführung der Sport-

angebote der Tagesschule werden Sie informiert.  

 

- Sportliche Wettkämpfe sind - mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen und ohne Publikum - 

wieder möglich.  

 

- Musikunterricht und musikalische Aktivitäten sind wieder zulässig, insbesondere kann wieder in 

klassenübergreifenden Gruppen gesungen und musiziert werden. Musikalische Grundausbildung 

und Blockflöte findet ab nächster Woche wieder regulär statt. 

 

- 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 sind 

unter Einhaltung der entsprechenden Schutzkonzepte möglich. 

 

Folgende Vorgaben gelten weiterhin: 

 

- Maskentragpflicht: verlängert bis zu den Frühlingsferien 

Um weiterhin einen möglichst uneingeschränkten Schulbetrieb zu ermöglichen, sind die Anord-

nungen in Bezug auf die Maskentragepflicht verlängert. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler ab 

der 4. Klasse sowie alle Lehr- und Betreuungspersonen für sämtlichen schulischen Aktivitäten.  

 

Weiterhin unzulässig sind Lager, Exkursionen mit Übernachtungen und klassenübergreifende Schul-

feste 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 sollen virtuell durchgeführt werden. 

 

Physische Treffen ausserhalb des Unterrichts zu Gesprächen und Sitzungen sind zu vermeiden. Falls 

dies nicht möglich ist, dürfen maximal fünf Personen teilnehmen unter Einhaltung der Abstände und 

der Maskenpflicht. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

Freundliche Grüsse  

 

 

 

Barbara Omoruyi, 

Schulleiterin 

 


