FAQ Primarschule Hochfelden (Stand 18.03.2020)

Fragen

Antworten

Bis wann bleibt die Primarschule Hochfelden geschlossen?

Bis Ende Frühlingsferien 2020.

Ich habe weder den Elternbrief noch die Mailnachricht vom
Freitag, 13. März 2020 erhalten.

Der Elternbrief wurde am Samstag, 14.03.2020 mit A-Post verschickt und
sollte am Montag, 16.03.2020 in alle Haushalte gelangt sein. Auf unserer
Website ist der Brief ebenfalls seit Freitag, 13.03.2020 aufgeschaltet. In
einzelnen Fällen ist es aber möglich, dass die Post den Brief noch nicht
zugestellt hat. Gerne können Sie bei Ihrer Klassenlehrperson ein Exemplar
bestellen.

Fallen die ausserschulischen Aktivitäten ebenfalls aus, wie
Kinderturnen, MUKI, Turnverein usw.?

Ja, sowohl die schulischen, als auch die ausserschulischen Aktivitäten fallen
aus.

Fallen auch Förderangebote und Therapien aus?

Ja, es fallen alle Angebote der Schule aus. Individuelle Lösungen werden
einzeln vereinbart.

Finden die Elterngespräche oder Standortgespräche
mit den Lehrpersonen noch statt?

Bereits geplante Standortgespräche finden NICHT statt. Sie werden zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Gilt die Schliessung der Schule auch für alle Kindergärten?

Ja, auch die Kindergärten (Brestenbühl und Wisacher) werden
geschlossen bis Ende Frühlingsferien 2020.

In welchen Fällen kann das Kind in der Schule betreut
werden? Ist es kostenpflichtig?

Es gilt zunächst der Grundsatz, dass kein Kind unbetreut sein soll. Betreuung
wird jedoch nur für Schülerinnen und Schüler angeboten, die ausnahmsweise
nicht zu Hause betreut werden können. Zunächst ist daher zu prüfen, ob die
Betreuung in der Familie (Eltern, Geschwister, nicht Grosseltern) bzw. in der
Nachbarschaft gelöst werden kann. Es sind die Empfehlungen des
Bundesamtes für Gesundheit zu beachten, www.bag.admin.ch.
Die Blockzeitenbetreuung wird bis mindestens 10. April 2020 kostenlos
angeboten und dauert von 08.20 – 12.00 Uhr und während den Stundenplanzeiten Ihres Kindes am Nachmittag. Die Betreuung ausserhalb der
individuellen Stundenplanzeiten ist kostenpflichtig. Die Tarife richten sich
nach dem Reglement der Tagesstrukturen.
Um die Gruppen klein zu halten, werden die Kinder nur in den oben
genannten Ausnahmefällen in die Betreuung aufgenommen. Bei fehlender
räumlicher oder personeller Kapazität können Absagen erteilt werden.
Die Betreuung findet in den Räumlichkeiten der Tagesstrukturen oder in den
Schulräumlichkeiten in kleinen Gruppen statt.

Findet der Mittagstisch für angemeldete Kinder immer noch statt?

Auch hier gilt der Grundsatz, dass Betreuung nur für Schülerinnen und
Schüler angeboten wird, welche ausnahmsweise nicht zu Hause betreut
werden können.
Bei normalerweise angemeldeten Kindern bitten wir Sie, sich zunächst
Gedanken dazu zu machen, ob die Betreuung in der Familie (Eltern,
Geschwister, nicht Grosseltern) oder über die Nachbarschaft gelöst werden
kann. Bitte beachten Sie dazu die Empfehlungen des Bundesamtes für
Gesundheit, www.bag.admin.ch

Wir haben unsere Kinder bisher am Mittagstisch und/oder an der
Nachmittagsbetreuung angemeldet. Müssen wir diese Betreuung
bezahlen, obwohl wir sie nun nicht mehr nutzen können bis zum
10. April 2020?

Die Rechnungen für das 2. Semester wurden am 13. März 2020
verschickt. Diese Rechnungen werden von uns storniert.
Der kostenpflichtige Besuch von der Zeit vom 24. Februar bis 13. März
2020 wird neu in Rechnung gestellt.
Wenn die Schulen wieder öffnen, werden die bisherigen Anmeldungen
wieder gültig und neu verrechnet.

Haben die Schülerinnen und Schüler Aufgaben? Wie
findet der Fernunterricht an der Primarschule Hochfelden
statt?
Wie erhalten die Schülerinnen und Schüler die
Hausaufgaben?

Ja die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet die von der Klassenlehrperson verlangten Aufträge und Aufgaben zu erledigen.
Die Schulleitung und die Lehrpersonen der Primarschule Hochfelden haben
sich mit dem Thema «Fernunterricht» auseinandergesetzt.
Die Organisation des Fernunterrichts wurde Ihnen mit dem Schreiben vom
16. März 2020 mitgeteilt.

Können wir in dieser Zeit bis zum 10. April 2020 in die Ferien
fahren?

Grundsätzlich ist die Präsenzzeit bis zum 10. April 2020 aufgehoben. Das
Volksschulamt hat die Schulen aber beauftragt, die Klassen soweit möglich
mit Fernunterricht zu begleiten. Der Fernunterricht an der Primarschule
Hochfelden ist bereits organisiert.
Grundsätzlich besteht für die Eltern aus unserer Sicht somit die Möglichkeit,
zu verreisen. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass die Schülerinnen
und Schüler am Fernunterricht teilnehmen können. Dies muss mit der
Klassenlehrperson so abgesprochen werden. Da die Situation für uns alle
neu ist und eine Herausforderung darstellt, kann im Rahmen neuer
Weisungen vom Volksschulamt die Grundlage hierfür ändern. Wir bitten Sie
dafür um Verständnis. Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen des
Bundesamtes für Gesundheit zu (Auslands-) Reisen, www.bag.admin.ch.

Arbeiten die Lehrpersonen während dieser Zeit nicht mehr?

Grundsätzlich besteht für alle schulischen Mitarbeitenden auch während der
Zeit der Schulschliessung Arbeitspflicht. Kranke, vorerkrankte Mitarbeitende
sowie Mitarbeitende der Risikogruppe sind entweder von der Arbeitspflicht
befreit oder übernehmen Aufgaben im Home-Office.
Die Lehrpersonen arbeiten somit grundsätzlich auch während der Zeit der
Schulschliessung weiter, entweder im Rahmen ihres Berufsauftrages oder
sie übernehmen andere Aufgaben im Schulhaus.

Wann werden die Eltern wieder informiert?

Die Primarschule Hochfelden beabsichtigt, die Eltern regelmässig über das
weitere Vorgehen zu informieren. Grundsätzlich wird die Klassenlehrperson
mit den Eltern ihrer Schülerinnen und Schüler auch während dieser Zeit in
Kontakt bleiben.
Für die vorherrschende Situation wurde eigens das Kommunikationsmittel
Klapp eingerichtet wurde. Wir bitten alle Eltern sich anzumelden. Eine
Benachrichtigung erfolgt dann automatisch auf den von den Eltern hinterlegten
Weg (App, Push-Nachricht, Mail, Smartphone).

An wen können wir uns bei Fragen wenden?

Die Schulleitung steht jeweils an Wochentagen von 09.00 – 12.00 Uhr für
Fragen zur Verfügung, 043 411 57 24.
Ausserhalb dieser Zeit finden Sie die Kontakttelefonnummern auf der
Website der Schule, www.schule-hochfelden.ch
Haben Sie ein dringendes Anliegen, kontaktieren Sie die Schulverwaltung per
Mail. info@schule-hochelden.ch
Antworten zu Fragen zum Corona-Virus und zu den allgemeinen Massnahmen
erhalten Sie unter www.bag.admin.ch oder www.bi.zh.ch/corona.

Öffnungszeiten Schulverwaltung bis 10. April 2020

Infolge des Corona-Virus' bleibt die Schulverwaltung bis auf weiteres
geschlossen. Selbstverständlich sind wir weiterhin für Sie da.
Bei allgemeinen Fragen und dgl. stehen wir Ihnen während den ordentlichen
Öffnungszeiten gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Besuche sind hingegen nur noch gegen Voranmeldung und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften möglich. Wir bitten Sie jedoch, Ihre
Besuche auf das absolute Minimum bzw. auf «Notfälle» zu beschränken. Ist
ein Besuch unumgänglich, bitten wir Sie die Klingel beim Eingang der
Schulverwaltung zu benützen.

Die oben aufgeführten Antworten sind auf den heutigen Stand bezogen. Aufgrund der ausserordentlichen Situation ist es möglich, dass sich die
Grundlagen verändern. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir allenfalls einzelne Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt wieder überarbeiten
müssen. Dieses Dokument wird daher regelmässig überarbeitet.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser für uns alle herausfordernden Situation.
Primarschulpflege Hochfelden

