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An die Eltern und Erziehungsverantwortlichen 
der Schülerinnen und Schüler der SE Chilefeld Stigeli 
 
 
Affoltern am Albis, 19. Oktober 2020 
 
 
Allgemeine Maskenpflicht auf dem Gelände und in den Gebäuden 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsverantwortliche, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Das Volksschulamt (VSA) hat bereits letzte Woche beschlossen, dass aufgrund der 
steigenden Corona-Fallzahlen auf dem Schulgelände sowie in den Schulgebäuden eine 
Maskentragpflicht für alle erwachsenen Personen gilt. Der Bundesrat ging gestern in seiner 
ausserordentlichen Sitzung in die gleiche Richtung. 
 
Uns ist wichtig, dass wir uns gegenseitig schützen und wir die Schule offen halten und 
möglichst einen weiteren Fernunterricht vermeiden können. Daher ergreifen wir folgende 
Massnahmen: 
 
Maskenpflicht auf dem ganzen Schulgelände: 

• Die Maskenpflicht gilt auf dem ganzen Schulgelände (nicht nur in den Gebäuden) und 
für alle Personen (Besucher, Spaziergänger usw.). 

• Die Lehrpersonen müssen ebenfalls auf dem Pausenplatz und in den Gebäuden eine 
Maske tragen (für Kindergartenlehrpersonen gelten besondere Regelungen). 

 
Massnahmen während des Unterrichts 

• Die Lehrpersonen tragen ausserhalb des Unterrichs (ausserhalb des 
Klassenzimmers) Masken. 

• Während des Unterrichts dürfen die Lehrpersonen die Masken ablegen, sofern der 
Sicherheitsabstand von 1.5 Meter zu den Kindern und Fachlehrpersonen eingehalten 
wird. Wo dies nicht möglich ist, werden Schutzmassnahmen zu Gunster der Kinder 
und der Lehrpersonen ergriffen (Masken, Trennscheiben usw.) 

• Die Klassen werden so wenig wie möglich gemischt. Wo dies aus betrieblichen 
Gründen unabdinbar ist, achten wir auf eine konstante Gruppenzusammenstellung. 

• Die Kinder müssen sich häufig die Hände waschen. 
• Es wird häufig gelüftet und die Flächen desinfiziert. 

 
Massnahmen, von denen Sie als Eltern betroffen sind 

• Sobald Sie die gelbe Markierung, welche das Schulareal kennzeichnet überschreiten, 
müssen Sie eine Nase-Mund-Bedeckung (Maske) tragen. 

• Elternabende finden wenn immer möglich im Mehrzwecksaal im Stigeli statt. 
• Pro Kind bzw. Zwillingspaar, darf nur ein Elternteil dem Elternrabend beiwohnen (gilt 

sofern die Erziehungsverantwortlichen im gleichen Haushalt leben; für geschiedene 
Paare gelten gesonderte Regeln). 

• Die Gesamtteilnehmerzahl soll 25 Personen nicht überschreiten. 
 
(Fortsetzung auf der nächsten - / auf der Rückseite) 
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• Die Besuchstage jeweils am 15. eines Monats fallen weiterhin aus. Sie dürfen aber 
jederzeit gegen Voranmeldung Ihr Kind im Unterricht besuchen. Pro Lektion sind 
dabei nur zwei externe Personen erlaubt. 

• Bei Elterngesprächen darf die Maske abgelegt werden, sofern die Abstandsregeln 
eingehalten werden und keine besonders gefährdeten Personen (Vorerkrankung, 
Schwangerschaft, Alter usw.) anwesend sind. Das bedeutet, dass Sie oder die 
Lehrperson darauf bestehen können, dass alle Beteiligten eine Maske tragen (dies 
ohne Angabe von Gründen). 

 
Was passiert, wenn jemand positiv auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) getestet wurde? 

• Falls jemand aus Ihrer Familie betroffen ist, bitten wir Sie, möglichst schnell die 
Klassenlehrperson zu informieren. 

• Bitte fragen Sie im Zusammenhang mit einem positiven Befund das Contact-Tracing 
oder Ihren behandelnden Arzt bezüglich empfohlenen Massnahmen. 

• Wir werden dann die nötigen Schritte unternehmen und Sie als Eltern und 
Erziehungsverantwortliche der Klasse mit der erkrankten Person umgehend 
informieren, wie wir dies auch bis anhin schon getan haben. 

• Grundsätzlich entscheidet aber der kantonsärztliche Dienst sowie das Contact-
Tracing über allfällige Massnahmen. 

 
Und wie geht es weiter? 
Wenn wir wüssten, wie das Ganze weitergeht, wäre uns allen sehr geholfen. So können wir 
derzeit nur das tun, zu was wir angehalten werden und versuchen, zu einer gewissen 
Normalität für viel gemeinsames Erleben und Lernen zu finden.  
 
Dies flexibel im Wissen, dass die Situation sich von einem Tag auf den anderen ändern 
kann. Aber so ist das Leben. Und Leben heisst Veränderung. Versuchen wir also, das Beste 
zum Schutze der uns anvertrauten Kinder und zu Gunsten ihres Lernfortschrittes zu machen. 
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie negativ! 

 
Daniel Eichenberger 
Schulleiter Chilefeld Stigeli 


