Winkel, 05. Mai 2020

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab Montag, 11. Mai 2020
Liebe Eltern
Ab Montag, 11.Mai 2020 starten wir wieder mit dem Präsenzunterricht. Weiterhin befinden wir uns
in einer ausserordentlichen Lage. Der Unterricht darf während den nächsten vier Wochen nur in
Halbklassen und somit in reduziertem zeitlichem Umfang stattfinden. Für Sie als Eltern bedeutet
dies, dass Ihr Kind noch immer oft zuhause sein wird - eine Herausforderung, welcher wir uns sehr
bewusst sind. Damit die familiäre Situation etwas erleichtert werden kann, haben wir dafür gesorgt,
dass alle Geschwister an denselben Morgen bzw. Nachmittagen zur Schule kommen können. Wir
konnten dabei nicht auf die bestehenden Halbklasseneinteilungen und auf Freundschaften
innerhalb der Klassen achten und bitten Sie deswegen um Verständnis.
Die Schule Winkel hat sich an den Stundenplanbeispielen des Volksschulamts orientiert. Durch die
vielen zusätzlichen Feiertage mussten jedoch einige Anpassungen vollzogen werden. Innerhalb der
Klassen haben nun alle Kinder ausgeglichen gleich viel Präsenzzeit. In einem separaten Mail sendet
Ihnen die Klassenlehrperson Ihres Kindes nun diesen Sonderstundenplan für die kommenden vier
Schulwochen. Ebenfalls finden Sie in der erwähnten Mailnachricht die dazugehörige
Halbklasseneinteilung.
Gerne orientieren wir Sie in diesem Schreiben über weitere wichtige Informationen:
Unterrichtsinhalte und -ziele
Im Fernunterricht und im häuslichen Umfeld haben die Kinder in den vergangenen Wochen
unterschiedliche Lern- und Entwicklungserfahrungen gemacht, ihr Lernstand ist nach Abschluss des
Fernunterrichts unterschiedlich. So ist es während der ersten Phase nach Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts wichtig, dass die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern eine
Standortbestimmung vornehmen können und Gelegenheiten schaffen, Lernrückstände
auszugleichen. Weiter bieten die Lehrpersonen während des Präsenzunterrichts neue Lerninhalte
aus den Schwerpunktfächern an, damit ihre Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres die
Ziele und Grundansprüche des Zürcher Lehrplans 21 erreichen können. Die Schule übernimmt nun
wieder die volle Verantwortung für das Lernen der Kinder.
Hausaufgaben Plus
Unser Präsenzunterricht wird ergänzt mit vielseitigen Aufgaben und Aufträgen aus verschiedenen
Fachbereichen, die zuhause während der unterrichtsfreien Zeit selbstständig von den Kindern
bearbeitet und gelöst werden können. Entdeckendes, problem- und projektorientiertes Lernen,
Planarbeit, Lerntagebücher, Spielen wie auch Üben und Vertiefen kommen zum Einsatz. Ebenfalls
wird es gestalterische, musikalische oder sportliche Aufgaben geben. Der Fernunterricht im
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umfassenden Sinne (Online-Learning) wird nicht mehr angeboten, höchstens einzelne bewährte
Elemente (z.B. Schabi.ch) werden weitergeführt.
Schutzkonzept
Die Hygienemassnahmen und Abstandsregelungen und somit die Sicherheit aller an der Schule
Beteiligten haben oberste Priorität. Wir halten uns an das Schutzkonzept der Schulen, welches vom
Bundesamt für Gesundheit aufgestellt wurde. Zur detaillierten Durchsicht ist dieses auf unserer
Schulhomepage (www.schule-winkel.ch) aufgeschaltet. Die Sicherheitsvorkehrungen werden unsere
Lehrpersonen mit den Kindern besprechen.
Schulpflicht
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt die gesetzliche Schulpflicht. Gehört Ihr Kind zur Risikogruppe
und hat es eine Grunderkrankung, welche mit einem ärztlichen Zeugnis bestätigt ist, bitten wir Sie,
direkt mit der Klassenlehrperson Kontakt aufzunehmen. Sie wird mit Ihnen das weitere Vorgehen
und mögliche Massnahmen besprechen.
Therapien
Die Therapiestunden Ihres Kindes finden in angepasster Form während des Präsenzunterrichts statt.
In Einzelfällen können diese auch ausserhalb des Präsenzunterrichts stattfinden. Dies wird Ihnen die
Therapeutinnen direkt mitteilen.
Schulfreie Tage / Feiertage und Lehrerweiterbildung
Das Auffahrtswochenende, der Maimarkt und der Pfingstmontag sind offizielle Feiertage, an denen
der Präsenzunterricht wie auch die Notbetreuung eingestellt werden. Die angekündigte
Lehrerweiterbildung vom 14. Mai 2020 fällt zu Gunsten des Präsenzunterrichts aus, so dass die
Kinder auch an diesem Tag gemäss Sonderstundenplan in die Schule kommen können.
Notfallbetreuung
Die Notfallbetreuung wird bis am 08. Juni 2020 weitergeführt. Sollten Sie darauf angewiesen sein,
finden Sie einen angehängten Elternbrief mit Detailinformationen.
Schulbus
Für Kinder, die in Winkel wohnen und den Unterricht in Rüti besuchen bzw. Kinder, die jeweils ins
Kindergartenprovisorium gefahren werden, wird weiterhin ein Schulbus zu Verfügung stehen. Über
die genauen Fahrzeiten werden Sie bis spätestens am Donnerstag, 07. Mai 2020 per Mail informiert.
Ebenfalls sorgen wir dafür, dass Rüti-Kinder, die den Mittagstisch in Anspruch nehmen, von Rüti in
die Betreuung bzw. von der Betreuung nach Rüti gefahren werden.
Schulanlage
Die Schulanlage ist während der Unterrichtszeiten ausschliesslich für die Schülerinnen und Schüler
und das Schulpersonal geöffnet, die Unterricht haben und sich um den Schulbetrieb kümmern.
Eltern werden gebeten, die Schulanlagen wenn möglich nicht zu betreten. Selbstverständlich sind
wir uns bewusst, dass die jüngeren Kinder möglicherweise in der Anfangsphase auf die
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Unterstützung der Eltern angewiesen sind. Dies respektieren wir. Kinder, die unterrichtsfrei haben,
werden wir jedoch von den Anlagen wegweisen müssen.
Schulweg und Auffangzeiten
Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Schulhaus eintreffen, richten wir am
Morgen von 08.15 bis 08.30 Uhr bzw. am Nachmittag von 13.15 bis 13.30 Uhr eine Auffangzeit ein.
Die Kinder dürfen während dieser Zeit im Schulhaus eintreffen und direkt ins Schulzimmer gehen.
Diese Auffangzeiten gelten auch für alle Kindergartenklassen.
Bitte vermeiden Sie das Eintreffen Ihres Kindes vor 08.15 Uhr bzw. 13.15 Uhr im Schulhaus.
Grössere klassenübergreifende Kinderansammlungen müssen vermieden werden.
Verzicht auf Schulanlässe
Die Schule Winkel verzichtet bis zu den Sommerferien auf alle Veranstaltungen wie Schulreisen,
Exkursionen, Lager, Abschlussanlässe mit Drittpersonen, Waldmorgen, Elternbesuchsmorgen,
Sporttage etc. Ebenfalls müssen wir auf das gemeinsame «Geburtstagsznüni-Ritual» verzichten.
Verzicht auf Noten
Der Bildungsrat hat beschlossen, in den Zeugnissen der Primarschulen für das zweite Halbjahr des
laufenden Schuljahrs keine Zeugnisnoten zu setzen. Anstelle der Note wird die Bemerkung «nicht
benotet» und ein Verweis auf die Corona-Pandemie eingefügt.
Elterngespräche
Bis zu den Sommerferien finden dementsprechend auch keine Zeugnisgespräche statt.
Standortgespräche, welche dringend notwendig sind, können vor Ort oder online durchgeführt
werden.
Freifächer und Religionskurse
Freifächer und Religionskurse finden voraussichtlich bis zum 08. Juni 2020 nicht statt. Die
Musikschule Bülach erstellt ein eigenes Unterrichtskonzept und informiert individuell die
betroffenen Eltern.
Im Namen der gesamten Schule möchten wir uns ein weiteres Mal für Ihr Durchhaltevermögen und
die geleistete Arbeit in den vergangenen Wochen bedanken. Wir wünschen allen weiterhin viel
Kraft, beste Gesundheit und allgemein gutes Gelingen!

Freundliche Grüsse

Tamara Kempf
Schulleitung

Saskia Girsberger
Schulleitung
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