
  

 
 

   
 

 

 

Wir sind auf gutem Weg an der Primarschule Oberglatt 

 

Sehr geehrte Eltern 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 

 

Zunächst einmal möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und den 

umsichtigen Umgang mit der heutigen ausserordentlichen Situation bedanken. Alle Oberglatter 

Familien haben grosse Verantwortung übernommen, sich informiert und organisiert. Besten Dank 

für Ihr grosses Vertrauen! 

Der Bundesrat hat die «Notlage» in der Schweiz erklärt. Wie wir inzwischen wissen, wird die 

Primarschule Oberglatt (inkl. dem Kindergarten) bis zum Ende der Frühlingsferien 

geschlossen bleiben. Die Schule beginnt wieder am Montag, 11. Mai 2020. 

Das Schulteam befasst sich intensiv mit dem Thema «Fernunterricht». Ihre Klassenlehrperson 

hat bereits Kontakt zu Ihnen aufgenommen und erklärt, wie in Ihrer Klasse der Fernunterricht 

umgesetzt und der Austausch zwischen Schule und Eltern sichergestellt wird. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, bei unseren Schülerinnen und Schülern keine allzu grosse 

Bildungslücke entstehen zu lassen. Eltern und Lehrpersonen müssen hier zusammenarbeiten. 

Die Kinder sollen wissen, dass nicht einfach schulfrei ist. Es ist wichtig, den Kindern auch in 

dieser ausserordentlichen Situation eine Struktur zu geben. Bereiten die Hausaufgaben Mühe, 

bleiben Sie bitte in Kontakt mit der Lehrperson. Auch unsere Schulsozialarbeiterin, Frau 

Bachofner, Tel. 044 852 88 09, kann in schwierigen Situationen sowohl Eltern als auch 

Schülerinnen und Schülern Unterstützung bieten. Sobald sich die Situation entschärft, wollen wir 

die Kinder wieder gut auffangen und in ihrer schulischen Entwicklung weiterbringen können.  

Der Bund empfiehlt der Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben. Zugleich ist es sinnvoll, 

wenn die Kinder und Jugendlichen auch etwas Zeit im Freien verbringen. Sie sollten dies jedoch 

alleine tun und sich nicht in grösseren Gruppen (mehr als vier bis fünf Kinder) aufhalten. Bitte 

beachten Sie zu Hause auch weiterhin die empfohlenen Hygienemassnahmen, www.bag-

coronavirus.ch. 

Grundsätzlich sind die Schulanlage und Spielplätze zurzeit noch geöffnet. Um die 

Handlungsanweisungen des Bundes umzusetzen wurde jedoch für die Zeit der Schulschliessung 

eine ergänzende Hausordnung erstellt, https://www.schule-oberglatt.ch/hausordnung-

primarschulanlage-oberglatt.htm. Wir bitten Sie um Verständnis, wenn wir grössere 

Ansammlungen von Kindern und Jugendlichen auf der Schulanlage vom Platz verweisen 

müssen. 

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen Ihre Klassenlehrperson oder unsere Website, auf der Sie alle 

wichtigen Telefonnummern und Informationen finden. 

In dieser ausserordentlichen Situation ist es wichtig, dass wir alle – Schule, Eltern, Kinder – 

Verantwortung übernehmen und uns an die Vorgaben und Empfehlungen von Bund und 

Kantonen halten. Das höchste Ziel muss sein, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern, 

damit wir wieder zur Normalität zurückkehren können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 

Freundliche Grüsse 

Präventionsteam Primarschule Oberglatt 

Oberglatt, 20. März 2020 
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