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Informationen zu Covid-19 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigt, liebe Schülerin, lieber Schüler 
 
Ich hoffe, der Start ins neue Schuljahr ist euch Kindern geglückt und ihr habt euch wieder ans 
Schulleben gewöhnt. 
 
Die Corona-Pandemie beschäftigt uns weiterhin. Bis jetzt hatten wir an unserer Schule keinen 
Fall von Covid-19 und wir hoffen sehr, dass dies so bleibt. Daher ist wichtig, dass wir uns alle 
an die Massnahmen des Schutzkonzepts halten. Für Personen der Risikogruppe, zu welcher 
nun auch Schwangere gehören, halten wir uns an zusätzliche Massnahmen. Diese Personen 
tragen immer eine Maske. Erwachsene tragen in der Zusammenarbeit mit diesen Lehrperso-
nen ebenfalls eine Maske. Es ist möglich, dass eine Lehrperson daher die Klasse bittet, in ih-
ren Lektionen eine Maske zu tragen. Dies betrifft nur einzelne Lektionen. 
 
Wir bekamen Anfragen, was passiert, wenn sich jemand der Schule mit Covid-19 infizieren 
würde. Das Volksschulamt hat dazu Weisungen herausgegeben. 

• Erkrankt ein Schüler/eine Schülerin an Covid-19, werden die im gleichen Haushalt leben-
den Personen unter Quarantäne gestellt. Die anderen Schülerinnen und Schüler der 
Klasse sowie die Lehrpersonen werden nicht unter Quarantäne gestellt. Die Schule unter-
nimmt keine weiteren Massnahmen, informiert aber die Eltern der betroffenen Klasse(n). 

• Erkranken innerhalb von 10 Tagen zwei oder gar mehr Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse an Covid-19, wird die ganze Klasse inkl. Lehrpersonen unter Quarantäne gestellt. 
Ausnahme: die Lehrperson hatte keinen engen Kontakt unter 2m und über 15min mit den 
entsprechenden Kindern. Die Schulleitung informiert die betroffenen Klassen. 

• Erkrankt eine Lehrperson an Covid-19, werden alle Personen, welche engen Kontakt zu 
ihr hatten, unter Quarantäne gestellt. Ausnahme: Die Lehrpersonen hatten keinen engen 
Kontakt unter 2m und über 15min mit der erkrankten Lehrperson. 

 
Die Schule ergreift nur Massnahmen, wenn dies vom Kantonsärztlichen Dienst verordnet wird. 
 
Wir bitten Sie, sich beim Arzt zu melden, falls Ihr Kind Erkältungs- und Grippesymptome hat 
und mit dem Arzt zu klären, ob ein Covid-Test nötig ist. Wenn der Arzt die Erlaubnis gibt, die 
Schule wieder zu besuchen, freuen wir uns, die Schülerin/den Schüler wieder in der Schule zu 
begrüssen. Es geht um den Schutz der Schulgemeinschaft. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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https://www.schulezollikon.ch/fileadmin/bilder/Schule_Zollikon/Schutzkonzept_ab_Sommer_neu_2020.pdf

