Schulleitung a.i.
Eichhaldenstrasse 23, 8492 Wila
052 385 25 15, schulleitung@pswila.ch

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der PrimarschülerInnen von Wila
Wila, 13. März 2020

Schuleinstellung ab Montag, 16. März 2020
Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte unserer SuS der Primarschule Wila
Wir haben soeben erfahren, dass unsere Landesregierung beschlossen hat, dass sämtliche Schulen in der
Schweiz bis mindestens Samstag, den 10. April 2020 geschlossen bleiben. Diese einschneidende Massnahme
hat zum Ziel:
– die Ausbreitung der Krankheit zu verzögern,
– Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko zu schützen,
– dem Gesundheitssystem zu ermöglichen, die schweren Fälle zu versorgen.
Wir fordern Sie auf, Ihr Kind / Ihre Kinder zuhause zu behalten und am Montag nicht zur Schule oder in
den Kindergarten zu schicken. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, weil niemand für die Betreuung zur Verfügung steht, informieren Sie bitte bis spätestens am 15.03.2020 die Klassenlehrperson. Unsere Schule wird
nur für Notfälle eine Betreuung organisieren und muss deshalb wissen, welche Kinder an welchen Tagen
eine solche benötigen.
Wenn Ihr Kind zuhause bleibt, ist es wichtig, dass es die Zeit möglichst nicht in einer Gruppe mit anderen
Kindern verbringt. Nur so kann die Übertragung des Coronavirus unterbrochen werden.
In dieser für uns alle ausserordentlichen Situation sind wir auf gegenseitige Hilfe und Solidarität angewiesen.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns dabei unterstützen.
Wichtig ist auch, dass Sie zuhause alle empfohlenen Hygienemassnahmen weiterhin gut beachten (dazu gehören regelmässiges Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge oder in Papiertaschentücher,
Verzicht auf Händeschütteln, Vermeiden von engem Körperkontakt vor allem zu älteren Personen oder zu
solchen mit Vorerkrankungen).
Wir werden Sie möglichst bald informieren, ob und in welcher Form wir einen Fernunterricht für die Kinder einrichten können.
Schülerinnen und Schüler haben Unterrichtsmaterial an der Primarschule Wila deponiert. Die Klassenlehrpersonen werden informieren, wann sie dieses abholen können.
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Aus logistischen Gründen stellen wir per sofort die Kommunikation in dieser Angelegenheit von Postversand auf elektronischen Versand um. Wir versenden diese Email an alle Eltern-Emailadressen. Eine Aktualisierung wurde in den letzten Tagen vorgenommen.
Bitte sichten Sie auch weiterhin regelmässig unsere Homepage www.pswila.ch. Vielen Dank.
Freundlich grüsst
PRIMARSCHULE WILA
Schulleitung a.i.

Melanie Dietz
Weitere Informationen. www.bi.zh.ch /corona; www.bag.admich.ch
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