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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Zizerser Kindergartenkinder sowie 
der Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
 
 
7205 Zizers, 18. März 2020 
 
 
 
 
Massnahmen betreffend Corona-Virus 
 
 
Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Wie sicher hinlänglich bekannt ist, ist der Unterricht an allen Schulen in der herkömmlichen Art bis mindes-
tens 19. April 2020 verboten. Für die laufende und die nächste Woche dürfen auch keine Hausaufgaben 
erteilt werden. Für die laufende Woche hat die Schulträgerschaft ein Betreuungsangebot zu gewährleisten. 
Dies ist an unserer Schule für alle Stufen bereits umgesetzt. 
 
Der Schulrat hat an der ausserordentlichen Sitzung vom 15. März 2020 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
1. Das Betreuungsangebot wird vorerst bis 3. April weitergeführt. Er hat sich vom Gedanken leiten lassen, 

dass die Wirtschaft durch fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht weiter geschwächt werden 
darf. 
 

2. Die Schüler ab der 4. Klasse bis zur 3. Oberstufe sind im letzten Jahr alle mit einem Tablet ausgerüstet 
worden. Dies ermöglicht es uns, ab dem 30. März, sofern es dann die Regierung erlaubt, ein sog. Dis-
tance-Learning einzuführen. Die verbleibenden 10 Tage werden genutzt, das Lehrerteam dafür auszu-
bilden und fit zu machen. Die Schüler würden dann in den möglichen und wichtigsten Fächern jeden 
Tag oneline zu Hause beschult. Wir haben das Glück, mit Andrin Villa und Claudio Gujan aus unserem 
Lehrerteam über zwei ausgezeichnete Fachleute für diese Ausbildung zu verfügen. Alle Lehrpersonen 
werden also in der laufenden und nächsten Woche die meiste Zeit in der Schule anwesend sein, um 
sich dafür vorzubereiten. Wie es mit den Kindern bis zur 3. Klasse weiter geht, wird der Schulrat zu-
sammen mit der Schulleitung in den nächsten Tagen beraten. 
 

3. Der Schulrat ist sich bewusst, dass man Kinder nicht einfach über Wochen in die eigenen vier Wände 
einschliessen kann. Trotzdem appelliert er an die Erziehungsberechtigten, in Anbetracht der ernsten 
Lage, ihre Kinder anzuhalten, sich nicht in grossen Gruppen anzusammeln. Vor allem auf den Schul-
hausplätzen sind solche Ansammlungen ab sofort verboten. Wir appellieren an die Eltern, die Kinder zu 
motivieren, in kleinen Gruppen bis höchstens 5 Schüler im Bereich des Möglichen Sport zu treiben, z.B. 
Joggen, Bike fahren in unseren schönen Naherholungsgebieten, im Garten Fussball oder Federball zu 
spielen usw. oder wieder mal ein (Karten)-Spiel zu Hause zu machen.  

4. Der Schulrat dankt: 



• der Schulleitung und den zwei oben erwähnten Lehrpersonen für ihren ausserordentlichen Einsatz
zu Gunsten unserer Schule.

• dem ganzen Lehrerteam für den unkomplizierten Umgang mit der speziellen Situation und für den
flexiblen Arbeitseinsatz.

• den Eltern und Erziehungsberechtigten für ihr Verständnis.

Geschätzte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, der Schulrat ist bemüht, im 
Bereich seiner Möglichkeiten, alles daran zu setzen, dass wir diese Krise möglichst unbeschadet überstehen. 
Bleibt gesund! 

Freundliche Grüsse 

Schule Zizers 
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