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An die Eltern und Erziehungsverantwortlichen 
der Schülerinnen und Schüler der PSA 
 
 
 
 
Affoltern am Albis, 09.03.2021 
 
 
 
 
Elterninformation betreffend Corona-Massnahmen SE Butzen Semper 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsverantwortliche, liebe Schülerinnen und Schüler 
Das Volksschulamt hat heute die Schulen im Kanton Zürich darüber informiert, dass die 
Entwicklung der Fallzahlen in der Pandemie eine Anpassung der Schutzkonzepte ermöglicht.  

Da die epidemiologische Lage aber infolge der neuen, ansteckenderen Virusvarianten fragil 
bleibt, müssen die Lockerungen massvoll ausgestaltet sein und weiterhin mit Schutzmass-
nahmen begleitet werden. 

 

Lockerungen ab dem 15.3.2021: 

Ab nächster Woche dürfen wieder folgende Angebote stattfinden: 

• Freiwillige Schulsportangebote können auf allen Stufen der Volksschule wieder ange-
boten werden. Sportliche Wettkämpfe sind – mit den entsprechenden Schutzvorkehrun-
gen (Maskenpflicht etc.) und ohne Publikum – wieder möglich. Der Schwimmunterricht 
ab der 4. Klasse bleibt weiterhin untersagt. 
 

• Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), freiwilliger Religionsunterricht etc. 
können wieder klassenübergreifend und im Präsenzunterricht durchgeführt werden. 
 

• Begabtenförderung darf in Analogie zum freiwilligen Schulsport und den HSK-Kursen 
wieder klassenübergreifend im Präsenzunterricht stattfinden. 

 
• Im Musikunterricht darf wieder in klassenübergreifenden Gruppen gesungen und musi-

ziert werden. 
 

• Exkursionen für den Besuch von Museen sowie kulturellen Angeboten für einzelne Klas-
sen (Lesungen, Kinobesuche etc.) sind unter Einhaltung der entsprechenden Schutzkon-
zepte möglich. 
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Folgende Massnahmen bleiben: 

Folgende Massnahmen bleiben weiterhin in Kraft oder werden gar verlängert: 

• Maskentragpflicht: Die Maskentragpflicht für Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe 
(4. – 6. Klasse) wurde bis zum 30. April 2021 verlängert. Selbstredend gilt die Masken-
pflicht weiterhin für alle erwachsenen Personen auf dem ganzen Schulgelände. 

 
• Lager und Exkursionen, Schulfeste: Weiterhin verboten bleiben Lager, Schulreisen mit 

Übernachtungen sowie klassenübergreifende Schulfeste oder Veranstaltungen mit Aus-
gabe von Speisen und Getränken. 
 

• Elternabende und Aufführungen mit Teilnahme von Eltern etc. sind nach wie vor nicht 
möglich bzw. sollen virtuell durchgeführt werden. 
 

• In Innenräumen gilt weiterhin die 5er-Regel sowie die Einhaltung der Maskenpflicht und 
der Abstandsregeln. 
 

• Ausserdem wurden die Quarantänebestimmungen aufgrund der neuen Virusmutationen 
verschärft. Diese kommen bei einer bestätigten Infektion zum Tragen. In einem solchen 
Falle werden die betroffenen Klassen direkt informiert. 

 

Die entsprechende Verfügung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-rund-um-schulen-kitas-heime/coronavirus-
volksschule.html#-129977474 

 

Es ist uns weiterhin sehr wichtig, Ansteckungen zu verhindern. Daher werden wir unsere 
verschiedenen internen Massnahmen aufrechterhalten. 

Zur Erinnerung: 

• Als «Geburtstagskuchen» dürfen nur industriell einzeln verpackte Esswaren abgegeben 
werden. Von Ihnen als Eltern verpackte Kuchenstücke dürfen nicht abgegeben werden. 

• Ebenfalls bleiben die Besuchstage am 15. eines jeden Monats weiterhin ausgesetzt.  

 
Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und freuen uns, dass langsam wieder etwas Nor-
malität in den Schulalltag zurückkehrt und danken Ihnen, dass Sie die vorgegeben Mass-
nahmen und Regeln beachten. 

 

Freundliche Grüsse  
Abteilung Bildung 

M. Schwab                  C. Couvreur 
Schulleitung Butzen Semper    Co-Schulleitung Kindergarten Affoltern 


