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Corona-Krise: Ausblick auf die Frühlingsferien  
 

Liebe Eltern der Kindergarten- und Primarschulkinder in Bülach 

Wir hoffen, Ihnen geht es in dieser aussergewöhnlichen Lage soweit gut und Sie und Ihre Familie 

sind gesund. Alle Beteiligten waren in den letzten drei Wochen durch die ungewöhnliche Aus-

gangslage extrem gefordert. Die Lehrpersonen haben mit viel Elan und Kreativität versucht, Ihre 

Kinder beim Fernunterricht anzuleiten und zu unterstützen. Sicher ist dies unterschiedlich gelun-

gen, die positiven Rückmeldungen bestärken uns jedoch in der Einschätzung, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind. Auch Sie als Eltern haben einen wichtigen Teil dazu beigetragen. Dafür möch-

ten wir Ihnen herzlich danken.  

Vorläufig wissen wir noch nicht, wie lange die Schulen geschlossen bleiben. Der Bundesrat hat 

diese Woche durchblicken lassen, dass er keine überstürzten Entscheide fällen wird und das wei-

tere Vorgehen bis Mitte April beschliessen wolle. Mit den Ostern beginnen die Frühlingsferien und 

in den Ferien findet gemäss Entscheid der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) kein Fernunter-

richt statt. Die Schülerinnen und Schüler und auch Sie als Familie sollen durchatmen und für zwei 

Wochen andere Prioritäten setzen können. Auch ist es wichtig, dass das Schulpersonal die unter-

richtsfreie Zeit zumindest teilweise zur Erholung nutzen kann. Da es noch offen ist, wie es in Bezug 

auf die Schulschliessungen weitergeht, werden die Schulen einen Grossteil der unterrichtsfreien 

Zeit dafür benötigen, entweder den Fernunterricht weiter auszubauen oder die Wiedereröffnung 

der Schulen zu planen. 

Erleichtert nehmen wir zur Kenntnis, dass die Erziehungsdirektorenkonferenz für die ganze 

Schweiz entschieden hat, dass das Schuljahr 2019/20 als vollwertiges Schuljahr gelten soll. Eine 

flächendeckende Repetition des Schuljahres ist damit vom Tisch. Wie die Zeugnisse konkret aus-

gestaltet werden, ist derzeit noch offen und hängt vor allem davon ab, wie lange die Schulen 

geschlossen bleiben.  

Es ist uns ein Anliegen, Sie nochmals auf die bestehenden Unterstützungsangebote aufmerksam 

zu machen. Zögern Sie nicht, diese bei Bedarf in Anspruch zu nehmen!  
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• Die Notfallbetreuung wird auch in den Frühlingsferien angeboten (siehe Merkblatt vom 

26. März 2020 auf der Homepage).  

• Haben Sie keinen Anspruch auf eine Notfallbetreuung und Schwierigkeiten, Ihre Kinder zu 

Hause zu betreuen, dann können Sie das Angebot des Roten Kreuzes in Anspruch nehmen 

(http://www.srk-zuerich.ch/ -> «Für Sie da» -> «Notsituationen»).  

• Bis zu den Ostern und ab der zweiten Schulferienwoche steht Ihnen das Beratungsangebot 

der Schulsozialarbeit gemäss Infoschrieben «SSA_Beratungszeiten» vom 23. März 2020 

zur Verfügung. 

• Das kantonale Amt für Jugend und Berufsberatung hat eine Webseite mit einer Über-

sicht zu verschiedenen Anlaufstellen und Beratungsangeboten für Eltern und Tipps zur 

Alltagsgestaltung gerade auch während den Ferien aufgeschaltet (www.ajb.zh.ch -> «Be-

ratung rund um Familie & Kinder» -> https://www.fuerslebengut.ch/).  

• Informationen, Tipps und Tricks zur Pflege der psychischen Gesundheit finden Sie auf der 

Plattform für psychische Gesundheit rund um das Coronavirus (www.dureschnufe.ch). 

Wir sind uns bewusst, dass gerade die Oster- und Ferienzeit nun nochmals eine grosse Herausfor-

derung für Sie als Familie darstellt. Helfen Sie bitte trotzdem mit, dass die Massnahmen des Bundes 

auch über die Feiertage konsequent befolgt werden. Wir hoffen, dass Sie die gemeinsame Zeit trotz 

Ausgangsbeschränkung zur Erholung nutzen können. Sobald klar ist, wie es nach den Frühlingsfe-

rien weitergeht, werden wir Sie wieder informieren. 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir trotz Corona eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüsse 

 

 
 
Markus Fischer 
Leiter Bildung 

Urs Bräm 
Koordinator Schulen 

 


