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Sehr geehrte 

Zürich, 29. Mai 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler  
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte  

Am 8. Juni starten wir an den Mittel- und den Berufsfachschulen wieder mit dem Präsen-
zunterricht. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um Ihnen herzlich zu danken. Sie haben 
während der letzten Wochen viel Flexibilität und Verständnis gezeigt. Dank Ihrer Mithilfe ist 
die Umstellung auf Fernunterricht so erfolgreich verlaufen. Trotzdem war die ausserge-
wöhnliche Situation für uns alle kräftezehrend. 

Umso mehr freue ich mich, dass nun an den Mittel- und den Berufsfachschulen der Prä-
senzunterricht wieder starten kann. Weiterhin gelten die Hygiene- und Abstandsregeln des 
Bundesrats. Diese geben unter anderem vor, dass Lehrpersonen und Jugendliche ab 16 
Jahren zwei Meter Abstand halten müssen und in Unterrichtsräumen ein Richtmass von 
vier Quadratmetern pro Person gilt. Der Unterricht wird deshalb vorläufig in kleineren Klas-
sen stattfinden.  

Wann an den Mittel- und den Berufsfachschulen wieder Normalbetrieb herrschen wird, ist 
noch nicht bekannt. Wichtig ist mir, dass wir möglichst schnell wieder in die Normalität zu-
rückkehren können. Dafür werde ich mich auf Bundesebene mit Nachdruck einsetzen. 

Auch wenn die Krise noch nicht ganz überstanden ist: Die positiven Entwicklungen machen 
Mut. Ich bin überzeugt, dass wir auch die kommenden Wochen gemeinsam erfolgreich 
meistern werden. 

 

Herzliche Grüsse 

Silvia Steiner 

 
Bildungsdirektorin Kanton Zürich 
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Wiederaufnahme Präsenzunterricht ab 8. Juni 2020 auf 
der Sekundarstufe II im Kanton Zürich – Informationen 
für Mittelschulen 

Vorgaben des Bundesrats 

Der Bundesrat hat am 27. Mai 2020 beschlossen, dass der Präsenzunterricht 
an den Schulen der Sekundarstufe II – Mittelschulen und Berufsfachschulen – 
wieder aufgenommen werden kann.  

Der Bundesrat macht Vorgaben zum Unterricht, um besonders gefährdete Per-
sonen zu schützen und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus weiter ein-
zudämmen (das Dokument mit der Bezeichnung «COVID-19 Grundprinzipien 
für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an Bildungseinrichtungen der 
Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und der Weiterbildung als Grundlage für die 
Ausarbeitung der Schutzkonzepte der Bildungseinrichtungen» ist abrufbar auf 
der Webseite des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation: 
www.sbfi.admin.ch).  

Dazu gehört vor allem, dass die Jugendlichen und die Lehrpersonen unterei-
nander zwei Meter Abstand halten müssen. Dadurch gilt ein Richtwert von vier 
Quadratmetern pro Person in Unterrichtsräumen.  

Bei Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren stuft das BAG das Risiko einer 
Übertragung als gering ein. Deshalb kann im Untergymnasium der Präsenzun-
terricht im Klassenverband stattfinden.  

Umsetzung im Kanton Zürich 

Die rechtliche Umsetzung dieser Vorgaben im Kanton Zürich ist in einem Regie-
rungsratsbeschluss vom 28. Mai geregelt (abrufbar auf der Webseite des Kan-
tons Zürich: www.zh.ch/rrb).  

Schutzkonzepte Mittelschulen 

Der vom Bundesrat vorgeschriebene Schutzabstand kann an den Mittelschu-
len nur eingehalten werden, wenn in Kleingruppen oder Halbklassen unterrich-
tet wird. Der Präsenzunterricht wird deshalb ergänzt mit Aufgaben, die zu 
Hause bearbeitet werden.  

http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.zh.ch/
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Sport- und Instrumentalunterricht dürfen stattfinden, sofern die Vorgaben 
des Bundes eingehalten werden. Lager und Reisen bleiben bis zu den Som-
merferien verboten. Maturitätsfeiern hingegen sind unter der Einhaltung der gel-
tenden Schutzbestimmungen erlaubt.  

Jede Schule erarbeitet ein Schutzkonzept, das auf den Bestimmungen des 
Bundesrats beruht und gleichzeitig die Situation der jeweiligen Schule berück-
sichtigt. Die Konzepte werden vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt kontrol-
liert. Sie treten ab 8. Juni 2020 in Kraft und gelten bis auf weiteres.  

Vom Präsenzunterricht ausgenommen sind Personen, die selbst besonders 
gefährdet sind oder in engem Kontakt mit besonders gefährdeten Personen 
stehen. Die besonders gefährdeten Personen werden von den Schulen vorgän-
gig erfasst.  

Der Grundsatz, dass Personen – Schüler/innen oder Lehrpersonen – mit 
Krankheitssymptomen zu Hause bleiben, gilt weiterhin. Treten während des 
Schulbesuchs Krankheitssymptome auf, wird die Person isoliert. Hat sich ein 
Mitglied der Schulgemeinschaft mit dem Coronavirus infiziert, werden die Erzie-
hungsberechtigten der betreffenden Klassen informiert. 

Das Tragen von Hygienemasken ist gemäss Bundesamt für Gesundheit keine 
sinnvolle Massnahme. Masken werden an den Mittelschulen nur eingesetzt, 
wenn die Abstandsregel nicht konsequent eingehalten werden kann (z. B. im 
Labor). Das Tragen von Hygienemasken auf dem Schulweg im öffentlichen Ver-
kehr ist jedoch erwünscht.  

Aktuelle Informationen  

Aktuelle Informationen und Merkblätter sind auf den Webseiten der Schulen so-
wie auf den Webseiten des Mittelschul- und Berufsbildungsamts 
(www.mba.zh.ch/corona) und der Bildungsdirektion (www.bi.zh.ch/corona) zu 
finden.  

 

http://www.mba.zh.ch/corona
http://www.bi.zh.ch/corona

	Chefbrief_Eltern_SuS_Schulöffnung Sek II_20200527_V2
	Infoblatt_Präsenzunterricht_Schutzkonzept_Mittelschulen

