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Kantonsschule Zürcher Unterland 

Wie geht's weiter bis zu den
Sommerferien?
Liebe Angehörige der KZU

Das Wichtigste vorweg: Das jetzt gültige System mit Halbklassen bei den 3.-5. und Ganzklassen bei
den 1. und 2. Klassen wird bis zu den Sommerferien aufrecht erhalten. Dies gilt auch für den wieder
eingesetzten Unterricht während der ursprünglichen Sporttag-Termine. Die letzte Vorferienwoche
beinhaltet Spezialtage.

Die nächsten beiden Wochen
Der Stundenplan der letzten beiden Wochen gilt auch für die nächsten drei. Klassenübergreifende
Aktivitäten bleiben verboten. Die Schutzregeln des BAG im öffentlichen Raum bleiben bestehen. Es
folgt also kein weiterer Zwischenschritt bis zur hoffentlich vollständigen Rückkehr in die Normalität im
neuen Schuljahr. Frau Steiner, Regierungsratspräsidentin, hat dies bereits gestern Donnerstag
kommuniziert und die Bildungsdirektion hat es so bestätigt. Dennoch bitten wir um aufmerksame
Lektüre der folgenden Zeilen, weil wir gewisse Anpassungen zulassen – ohne das Grundgerüst zu
ändern.
Auch müssen wir in einigen Bereichen zu grösserer Vernunft bzw. mehr Disziplin aufrufen.

Fächer Biologie, Chemie, Physik, Bildnerisches Gestalten, Musik
Neu dürfen Klassen und Halbklassen in diesen Fächern in den Fachzimmern unterrichtet werden,
aber unter strengen Auflagen. Die Klassen müssen beide Pausen im Klassenzimmer verbringen und
nach dem Gong ins Fachzimmer begleitet werden. Es darf nicht zu zusätzlichen Personenströmen
während der Pausen kommen! Die Fachzimmer müssen vor dem Schluss der Stunde von der Klasse
und der Lehrerin bzw. dem Lehrer so gereinigt werden, dass eine nächste Klasse ein sauberes
Zimmer vorfindet. Die Verschiebung zurück in Klassenzimmer muss ebenfalls vor dem Gong
geschehen, so dass die Klasse für die Pause wieder vor (1. und 2. Klassen) bzw. im (3.-5. Klassen)
Zimmer ist. Im Fach Musik ist das Singen neu erlaubt, wobei das fachschaftsinterne Konzept
verbindlich einzuhalten ist. Kammermusik ist wieder klassenübergreifend erlaubt mit maximal 5
Schüler/innen.

Die letzte Woche vor den Sommerferien
Am Montag und Dienstag (6. und 7. Juli) haben die Schülerinnen und Schüler aller Klassen
unterrichtsfrei. Die Lehrerinnen und Lehrer treffen sich für die Klassenkonvente. Der Plan dazu folgt.
An den Konventen wird besprochen, wie es den Klassen während der Zeit des Fernunterrichts
ergangen ist und bei welchen Schülerinnen oder Schülern man im neuen Semester genau
hinschauen muss, weil es ihnen schwer fiel, dem Unterricht unter den gegebenen Umständen zu
folgen. Zusätzlich werden später für die Matur zählende Erfahrungsnoten erhoben und erwahrt. Von
Mittwoch bis Freitag sind besondere Unterrichtsformen wie zum Beispiel Exkursionen wieder unter
Vorbehalt möglich – in Halbklassen bei den 3. bis 5. Klassen, in ganzen Klassen in der Unterstufe.
Exkursionen müssen über das entsprechende Formular beantragt werden. Zwei- oder mehrtägige
Anlässe finden weiterhin nicht statt. Wo vor dem Lockdown schon Exkursionen angedacht waren und
diese nun reaktiviert werden, werden sie bevorzugt behandelt. Die entsprechenden Lehrerinnen bzw.
Lehrer werden gebeten, eine allfällige Reaktivierung so rasch wie möglich zu melden, damit Klassen
«freigegeben» werden können. Im öffentlichen Verkehr empfehlen wir dringend, den (Halb-)Klassen
eine Maskentragpflicht aufzuerlegen. Den Anweisungen der Lehrerin bzw. des Lehrers ist Folge zu
leisten.

Verhalten
Alle Massnahmen auf den gelben Plakaten gelten! Es bewegen sich zunehmend mehr Schülerinnen
und Schüler «quer», also durch die Glastüren zwischen den Türen, zum Teil in Begleitung von
Lehrerinnen und Lehrern. Dies darf nicht sein. Auf dem Schulhof gelten die Abstandsregeln, auch
wenn diese nun nicht mehr 2m, sondern nur noch 1.5m betragen. Wir erinnern noch einmal daran,
dass wir uns alle und überall jetzt so verhalten sollen, dass Reproduktionsrate und Fallzahlen nicht
so ansteigen, dass, so kurz vor dem Ziel, wieder Schritte zurück unternommen werden müssen. Wir
sind so nah (auch an den Sommerferien), jetzt bringen wir das Schiff auch noch sicher in den Hafen!

In diesem Sinne danken wir für Ihre und eure Zusammenarbeit und wünschen einen guten
Semesterabschluss.

Roland Lüthi, Corinne Elsener, Andrea Emonds, Jost Rinderknecht
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