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Bülach, 25. Februar 2020

Elterninformation 2. Semester 19/20
Liebe Eltern der Hohfuri-Kinder
Wir hoffen, dass die saisonale Grippewelle abklingt und alle mit viel Energie und Ausdauer ins zweite
Semester starten. Damit das auch so bleibt, bitten wir Sie, dass Sie Ihr krankes Kind wirklich genügend lange daheim behalten. Die alte Faustregel „ein Tag fieberfrei daheim“ ist ein guter Anhaltspunkt. Die Erfahrung zeigt, dass es Ihrem Kind nicht wohl ist in der Schule, wenn es noch nicht ganz
genesen ist und es steckt die anderen Kinder an. So verteilen sich die verschiedenen „Käfer“ immer
wieder in den Klassen.
Bezüglich Coronavirus halten wir uns an die Empfehlungen des Volksschulamtes. Im Moment gibt es
keine besonderen Massnahmen, die ergriffen werden müssen. Sollte sich daran etwas ändern, werden
wir sie umgehend informieren.
Schulergänzende Betreuung
Die schulergänzende Betreuung wird den Mittagstisch ab dem zweiten Semester neu organisieren.
Mit dem Open-Restaurant können die Betreuerinnen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder
mehr berücksichtigen und den vorhandenen Raum optimaler nutzen.
Personelles
Nach den Sportferien starten einige neue Personen bei uns im Hohfuri:
Beatrice Haslimeier als TTG-Lehrerin, Margrit Rota in der Klasse P4Hc und in der Schulsozialarbeit
unterstützt zusätzlich Selina Stampli bis zu den Sommerferien.
Herzlich willkommen im Hohfuri!
Erweiterung Hohfuri
Der neue Pavillon Hohfuri, der seit dem Sommer in Betrieb ist, hat sich bewährt. Bereits ist die Erweiterung des Modulbaus in Planung. Auf das neue Schuljahr sollen drei weitere Klassenzimmer und ein
Fachzimmer für TTG (Handarbeit) angebaut werden. Damit werden wir genügend Klassenzimmer haben, aber in den Turnhallen wird der Raum knapp. Hier werden wir sehen, welche Lösungen sich finden lassen.
Beim bestehenden Modulbau wurde die zusätzliche Infrastruktur (sanitäre Einrichtungen, Treppenhaus, etc) bereits auf diese Erweiterung ausgerichtet. Dass sie aber so schnell kommen wird, haben
wir damals noch nicht geahnt. Wieviele zusätzliche Klassen es im Sommer wirklich geben wird, zeigt
sich in den nächsten Wochen.
Mit diesem Ergänzungsbau sind die Kapazitätsgrenzen des Hohfuri erreicht.

Neubau Schulhaus „Guss“ zur Entlastung der Schule Hohfuri im Gebiet Nord
Der Stadtrat hatte eine Machbarkeitsstudie zu verschiedenen Varianten der Schulraumerweiterung in
Bülach in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse und die Empfehlungen wurden dem Gemeinderat im
Herbst 2019 präsentiert. Im Austausch mit den zuständigen Kommissionen wurde das Geschäft besprochen, Fragen geklärt und Stellungnahmen eingeholt. Aufgrund der eingegangenen Rückmeldungen hat der Stadtrat im Januar 20 entschieden, die Planung des Schulhauses Guss zügig an die Hand
zu nehmen und dem Gemeinderat in diesem Jahr einen entsprechenden Planungskredit zu unterbreiten.
Wir wünschen einen guten Start in den Frühling und verbleiben
mit freundlichen Grüssen.
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