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Betreff: PS Bubikon - Spezial-Schulspur 29. Mai 2020
Datum: Freitag, 29. Mai 2020 um 18:24:11 MiCeleuropäische Sommerzeit
Von: Schulleitung PS Bubikon
An: sl.primar.bubikon@schule-bubikon.ch

spezial-schulspur 29. mai '20
Schuljahr 2019/20
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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Freunde der Primarschule Bubikon

Seit drei Wochen herrscht wieder Leben auf den Pausenplätzen und im Schulhaus. Der
Unterricht in den Halbklassen bewährt sich gut. Die Lehrpersonen haben den Lernstand
jedes einzelnen Kindes wahrnehmen können und sie können mit allen Kindern intensiv
arbeiten. Den meisten Kindern gelingt es sehr gut, nach dem Lockdown wieder zu den
gewohnten Strukturen zurückzufinden. Die Kinder arbeiten auffällig konzentriert und
kommen gut voran. 

In den 10-Uhr-Pausen geht es ausserordentlich entspannt zu und her, wenn die
Halbklassen mit ihren Betreuungspersonen in den zugeteilten „Sektoren“ ihre Pause
verbringen. Es wird viel gelacht und man sieht Lehrpersonen und Heilpädagog/innen mit
einer Halbklasse Fussball, Frisbee oder Verstecken spielen. Die grosse Attraktion, vor
allem natürlich bei den jüngeren Kindern, ist die neu installierte Rutschbahn – und auch,
dass der Schulleiter diese schon benutzt hat... ;-)

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139505/203828cb433-1fd2dpb
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139505/203828cb433-1fd2dpb
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/m/13635897/509709-4cb8f0d955e8b26b82cb4acd7ebc74b2
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139506/203828cb433-1fd2dpb


Page 2 of 4

Heute Freitag, 29. Mai, haben Bildungsdirektorin Silvia Steiner und VSA-Amtsleiterin
Marion Völger über die weiteren Schritte in der Volksschule informiert.
 
Die wichtigsten Informationen sind hier zusammengefasst:

Ab Montag, 8. Juni, ist die Beschränkung der Gruppengrössen für Schulklassen
und in der Betreuung aufgehoben, der Unterricht findet wieder nach normalem
Stundenplan statt.
Freifächer (bspw. SportMix), Aufgabenstunde und Aufgabenhilfe finden wieder statt.
Die vom Bund definierten COVID-19-Grundprinzipien für die obligatorischen
Schulen und das Schutzkonzept des Kantons Zürich für die Volksschulen gelten
aber weiterhin. Dies bedeutet:

Die Abstandregeln unter erwachsenen Personen und wenn immer möglich
zwischen Erwachsenen und Kindern sind weiterhin einzuhalten.
Die Verhaltens- und Hygieneregeln gelten weiterhin (kein Händeschütteln,
Hände-, Gegenstands- und Oberflächenhygiene, Unterrichtsräume
mindestens nach jeder Lektion lüften).
Kinder teilen weder Essen noch Getränke. Geben Sie ihren Kindern bitte
weiterhin eine eigene Trinkflasche mit.

Das Verbot von klassenübergreifenden Veranstaltungen, Klassenlagern und
Exkursionen behält bis auf Weiteres Gültigkeit.
Auch Anlässe mit Anwesenheit von Eltern sind bis auf Weiteres nicht erlaubt (z.B.
Abschlussfeste mit Eltern, Theatervorstellungen etc.). Erwachsene, die nicht direkt
im Schulbetrieb involviert sind (also auch Eltern), sollen das Schulareal generell
meiden.
Das FeBa wird wieder im gewohnten Rahmen und Umfang angeboten. Auch hier
gelten die Hygienemassnahmen und die Kinder dürfen sich mit Essen und Besteck
nicht selber bedienen.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat an der Medienkonferenz bekräftigt, dass sie sich in
der EDK und beim Bund dafür einsetzen will, dass die Vorgaben des Bundes auch für die
obligatorische Schule gelockert werden mit dem Ziel, dass klassenübergreifende Projekte
und Veranstaltungen wie zum Beispiel Abschlussfeierlichkeiten wieder erlaubt werden.
Den Entscheid zur Durchführung bzw. Absage von diversen Anlässen, können wir deshalb
zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschliessend fällen. Ob oder in welcher Form beispiels-
weise der Bsüechli-Nachmittag am Kindergarten oder an der Primarschule stattfinden
kann, wissen wir heute noch nicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ich freue mich auf die Pfingsttage und den unterrichtsfreien Dienstag, und dass wir
danach nur noch drei Schultage im „Corona-Modus“ – sprich nur mit den Vormittags-
lektionen und in Halbklassen – verbleiben.

Einmal mehr möchte ich mich ganz herzlich für ihre Unterstützung sowie die vielen
positiven Rückmeldungen in den letzten Wochen bedanken und wünsche Ihnen sonnige
und erholsame Pfingsten.
Urs Tschamper
Schulleiter PS Bubikon
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Kontakt Schulleitung
Primarschule Bubikon
Urs Tschamper

Mitteilung der Schulpflege

Schulferienbetreuung 
Suchen Sie während den Sommerferien (1. und 5. Woche) noch eine Betreuungsmöglich-
keit für Ihr Kind? 
Wir haben noch freie Plätze!

Schulferienbetreuung ›

Mitteilung der Bibliothek Bubikon

Die Bibliotheken Bubikon und Wolfhausen werden ab dem 8. Juni 2020 wieder die
normalen Öffnungszeiten übernehmen. Während den Öffnungszeiten wird weiterhin die
"Bring- und Abholmöglichkeit" vor dem Eingang angeboten.

Bibliothek Bubikon ›

http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139508/203828cb433-1fd2dpb
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139759/203828cb433-1fd2dpb
http://newsletter.primar.schule-bubikon.ch/c/39139870/203828cb433-1fd2dpb

