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Kontaktverbot 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 
 
Es ist äusserst wichtig, dass Ihr Kind seine Zeit möglichst nicht in einer Gruppe mit anderen 
Kindern verbringt. Nur so kann der Übertragung des Coronavirus Einhalt geboten und die Ver-
breitung verlangsamt werden. Der Entscheid des Bundesrates zielt unter anderem darauf ab, 
die Kontakte unter Kindern und Jugendlichen zu minimieren. Die Kinder sollen sich nicht in 
Gruppen aufhalten und das Kontaktverbot resp. den geforderten Abstand einhalten. Bitte 
bleibt wenn möglich zu Hause. 
 
Es ist uns bewusst, dass dies für Sie und Ihre Kinder grosse Einschränkungen bedeutet, je-
doch ist in dieser für uns alle ausserordentlichen Situation Solidarität und Eigenverantwortung 
gefragt. Deshalb bitten wir Sie nochmals eindringlich, die vom Bundesrat und dem Regie-
rungsrat vorgegebenen Verhaltensregeln konsequent einzuhalten. 
 
Die aktuellen Zeiten werfen alle gewohnten Abläufe durcheinander und fordert uns alle zu 
neuem Denken und Handeln heraus. Dies ruft verschiedene Gefühle hervor, die unter den 
Quarantäneumständen nicht immer leicht zu bewältigen sein werden. 
 
Das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit für die Jugendlichen und auch für Sie als El-
tern ist den Umständen entsprechend folgend angepasst. 
Heike Junge wird von Montag bis Freitag, von 9-12 Uhr und 14-16 Uhr, unter 079 528 89 72 
oder heike.junge@schulezollikon.ch erreichbar sein. 
Melden Sie sich bitte, wenn Sie merken, dass Sie eine telefonische Beratung brauchen kön-
nen. Die Beratung der Schulsozialarbeit ist vertraulich. 

 
  

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

Zollikon, 17. März 2020 
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Um den Alltag mit und für die Jugendlichen so gut wie möglich zu strukturieren, und einen Halt 
in diesen ungewissen Zeiten zu geben, hat Frau Junge folgende sinnvollen Tipps zusammen-
gestellt. 
 
 Ich empfehle, dass Sie eine gewisse Tagesroutine beibehalten. Planen Sie zusammen ei-

nen Tages- und Wochenablauf. Vereinbaren Sie zusammen Zeiten für Schulaufgaben, 
Ämtli, Mahlzeiten, Spiel und Spass. In dieser Zeit dürfen die Jugendlichen auch feste Auf-
gaben im Haushalt übernehmen. Um Zeitmanagement und Selbstdisziplin der Jugendlichen 
zu fördern: Eine tägliche To-Do-Liste zum Abhaken. 

 
 Sprechen Sie offen und ehrlich zusammen über Fragen, Sorgen, Ängste, Erwartungen, 

Probleme, aber auch Hoffnungen. Viele Jugendliche freuen sich darüber, dass sie jetzt 3-6 
Wochen „Ferien“ haben, den Stress der Schule hinter sich lassen können, dass Tests aus-
fallen. Sprechen Sie bitte darüber, dass diese Wochen nicht „Ferien“ sind (ausser in den 
Frühlingsferien). Die Lehrpersonen haben Erwartungen an sie. Die Aufgaben sollen trotz-
dem termingerecht erledigt werden.  

 
 Sprechen Sie bitte über die Verantwortung jedes Einzelnen, dass unser Gesundheitssys-

tem nicht kollabiert. Warum gilt das social distancing auch für die Kinder und Jugendlichen? 
(Ich plane aktuell ein schulweites fortführendes Projekt dazu, um dies mit den Jugendlichen 
zu diskutieren) 

 
 Machen Sie mit Ihren Jugendlichen zusammen einen Plan, der für alle stimmt. Beachten 

Sie deren Bio-Rhythmus und Bedürfnisse.  

 
 Auch Bildschirmzeiten der Situation anpassen. Welche Dosis trägt positiv dazu bei, das 

social distancing auszuhalten? Ab wann ist die Bildschirmzeit kontraproduktiv? Eine Mög-
lichkeit: Bieten Sie ihnen Bildschirmzeit an, nachdem die Kids ihre Schulaufgaben und Ämtli 
gemacht haben. 

 
 Sammeln Sie Ideen, was alles an Aktivitäten möglich ist in Zeiten der Quarantäne; z.B.: 

Kontakt mit Grosseltern via Skype und telefonieren, Spiele, kreativ sein, Bücher lesen, Ein-
kaufs-Hilfe anbieten etc. 

 
Wir wünschen Ihnen eine gute Beziehungszeit, mehr Freudiges statt Belastendes und vor allem 
viel Kraft.  
 
 
Freundliche Grüsse 

Sekundarschule Zollikon-Zumikon 
  
 

 
Simone Hürlimann 
Schulleiterin 


