
 

 

SCHUTZKONZEPT „d’Insle“ gültig ab 08. Juni 2020 

 
 

Liebe Eltern 

Gemäss den jüngsten Vorgaben des Volksschulamtes Kanton Zürich (VSA) und entsprechend 

unserer Vorinformation vom 29.05.2020 unterbreiten wir Ihnen nachfolgend das angepasste 

Schutzkonzept der Montessori-Schule „d’Insle“, welches vorderhand für den Zeitraum vom 

08.06.2020 bis zum Schuljahresende gültig ist.  

 

1. Grundsätze und Ziele 
 

Grundlage dieses Schutzkonzeptes bilden die Vorgaben des BAG sowie die 

Ausführungsbestimmungen des VSA vom 29.05.2020. Der direkte und indirekte Schutz vor 

Ansteckung durch COVID-19 von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden der Schule steht weiterhin 

im Fokus, wobei besonders gefährdeten Personen spezielle Aufmerksamkeit zuteil wird. 

Gemäss Studien betreffen nur gut 1% der COVID-19 Erkrankungsfälle Kinder unter 12 Jahren. 

Deshalb „wird das Miteinander der Kinder im schulischen Setting nicht als enger Kontakt 

definiert“ (Zitat BAG). 

 

Mit dem weiteren Lockerungsschritt per 08.06.2020 wird die grösstmögliche schulische 

Normalität wieder ins Zentrum gerückt, wobei der Einhaltung der behördlichen Schutzvorgaben 

nach wie vor grosse Bedeutung zugemessen wird. Die Kinder sollen aber wieder 

grösstmögliche Normalität in ihrer Beziehung zu Kameraden und Lehrkräften erleben und dem 

regulären Angebot an individueller Instruktion wird wieder zentrale Bedeutung beigemessen. 

 

Auch die schulergänzenden Angebote werden wieder so weit wie möglich reaktiviert; 

Zusatzbetreuung (Hort) und Kurse finden wieder im üblichen Rahmen statt. Schulbesuche und 

Präsenz-Elterngespräche sind wieder erlaubt, solange die Distanz- und Hygienevorschriften für 

Erwachsene eingehalten werden. Einzig grössere Versammlungen mit mehr als 30 Personen 

bleiben bis auf weiteres ausgeschlossen. Zudem darf die Organisation von Unterricht, 

Tagesablauf und Betreuung nicht zu grösseren Personenansammlungen führen und die 

Distanzvorgaben für Erwachsene müssen eingehalten werden können. 

 

2. Schulpflicht 
 

Mit der Wiederaufnahme des regulären Präsenzunterrichts gilt die Präsenz-Schulpflicht 

uneingeschränkt und für alle wieder! 

 

Einzig bei Vorliegen schwerwiegender Gründe gegen einen Besuch des Präsenzunterrichts 

kann unter Vorlage eines Arztzeugnisses ein Gesuch um Schuldispens an die Schulleitung 

gestellt werden. 



 

3. Organisation Unterricht 
 

Der Unterricht findet wieder als reine Präsenzveranstaltung in der gewohnten 

Gruppenzusammensetzung und gemäss dem regulären Stundenplan „2. Semester 

Schuljahr 2019/20“ statt, welcher vor dem Corona-Lockdown gültig war. 

 

Auch der Turn- und Schwimm-Unterricht wird wieder regulär angeboten. Änderungen 

aufgrund räumlicher Vorgaben oder personeller Einschränkungen bleiben vorbehalten. 

 

4. Tagesablauf 
 

Weil unter Normalbetrieb an der Signaustrasse täglich mehr als 150 Kinder ankommen und 

auch wieder abgeholt werden, entsteht ein erhebliches „Verkehrsaufkommen“. Da grössere 

Personenansammlungen weiterhin zu vermeiden und auch die Abstandsregeln unter 

Erwachsenen einzuhalten sind, braucht es für die Ankunft und insbesondere fürs Abholen der 

Kinder gewisse zeitliche und organisatorische Regelungen, um deren Einhaltung wir alle 

Eltern bitten. Bei den Zugängen zu Schul- und Kinderhaus bleibt deshalb je eine „Pforte“ 

eingerichtet. Dort nimmt eine Mitarbeitende die Kinder in Empfang, kontrolliert deren 

Körpertemperatur mittels kontaktlosen Infrarot-Fieberthermometers und verweigert 

gegebenenfalls Unbefugten den Zugang. 

 

4.1. Ankunft  
 

Da der Unterrichtsbeginn bereits nach regulärem Stundenplan je nach Altersstufe 

unterschiedlich ist, ergibt sich bei der Ankunft der Kinder eine natürliche Staffelung; diese sieht 

wie folgt aus: 

 

Ankunftszeiten Signaustrasse: 

 Primar-Mittelstufenschüler (MS): 07:30 – 08:00 

 Primar-Grundstufenschüler (GS 1 & 2): ab 07:30 – 08:30 

 Kindergartenkinder (KG 1 & 2): ab 07:30 – 09:00 

 Vorkindergarten-Kinder (VK 1 & 2): ab 07:30 – 09:00 

Für Familien mit mehreren Kindern gilt der jeweils frühere Termin für alle Kinder. 

 

Vorgehen bei Ankunft: 

 Mit ÖV / zu Fuss: Das Kind geht selbständig oder begleitet zur Pforte von Schulhaus, 

 Kinderhaus oder VK 2. 

 

 Mit dem Auto: Zur Vermeidung von Stau vor der Schule sind wir den Eltern dankbar, 

 wenn sie die Kinder möglichst über das Zeitfenster (siehe oben) verteilt und nicht auf 

 den letztmöglichen Zeitpunkt bringen. Dabei ist weiterhin folgendes Vorgehen zu 

 beachten:  

 Primarschüler:  nur Kinder steigen aus, die Eltern bleiben im Auto und fahren  

  danach sofort weg, um den Platz für andere freizugeben. 

 Kindergartenkinder: wenn möglich steigen nur die Kinder aus, die Eltern bleiben im 

  Auto und fahren danach sofort weg, um den Platz für andere  

  freizugeben. 

 Vorkindergartenkinder: Kurz vor Ankunft Abteilung telefonisch avisieren. Bei Ankunft Kind 

  aussteigen lassen, zur Pforte (Kinderhaus oder VK 2) begleiten  

  und dort das Kind der zuständigen Betreuerin übergeben; Kinder, 

  die gehen können, kommen nicht im Kinderwagen!. 



 

4.2. Mittagessen 
 

Das Mittagessen findet wieder wie ursprünglich abteilungsweise im Speisesaal von Schul- 

und Kinderhaus statt. Zur Vermeidung von Warteschlangen setzen sich die Kinder an die 

Tische und erhalten von den Hort-Betreuerinnen Besteck, Getränk und einen geschöpften 

Teller am Platz serviert – Selbstbedienung bleibt aus hygienischen Gründen weiterhin 

ausgeschlossen! Deshalb steht auch kein Salatbuffet zur Verfügung, aber die Kinder erhalten 

einen Menusalat in kleinen Schalen serviert. Die Essenzeiten entsprechen dem üblichen 

Fahrplan. Die Vorkindergarten-Kinder essen wie gewohnt in ihren eigenen Räumen. 

 

Nach dem Mittagessen und Zähne putzen gehen die Kinder auf ihre Abteilung zurück. Jede 

Abteilung geht täglich, jeweils vor oder nach dem Mittagessen, in einen der umliegenden Parks, 

um sich zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Durch interne Koordination wird 

gewährleistet, dass maximal eine Gruppe unserer Schule gleichzeitig im selben Park ist. 

 

 

4.3 Abholen Signaustrasse 
 

Fürs Abholen der Vor- und Kindergarten-Kinder braucht es keine zeitlichen Staffelungen, da 

wegen der kleineren Gruppengrösse im VK und den regulären halben Nachmittagsgruppen im 

KG automatisch eine Entmischung stattfindet. 

 

Um aber die Ansammlung von wartenden Eltern vor dem Schulhaus zu vermeiden, gelten hier 

folgende gestaffelten Abholzeiten: 

 

Abteilung Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag (= DI) 

GS 1 16:00 – 16:15 15:45 – 16:00 12:45 – 13:00 13:00 – 13:15 15:45 – 16:00 

GS 2 15:45 – 16:00 16:00 – 16:15 13:00 – 13:15 12:45 – 13:00 16:00 – 16:15 

MS 16:15 – 16:30 16:15 – 16:30 13:15 – 13:30 16:00 – 16:15 16:15 – 16:30 

 

Für Familien mit mehreren Kindern gilt der jeweils spätere Termin für alle Kinder.  

 

Vorgehen bei Abholung: 

 Ältere Kinder, welche selbständig und unbegleitet nach Hause gehen, verlassen das 

 Schulhaus, nachdem sie sich von der Lehrkraft verabschiedet haben (ohne Händedruck). 

 Von Mittelstufen-Schülern wird erwartet, dass sie ihren Heimweg selbständig 

 bewältigen können, sofern keine jüngeren Geschwister mit abgeholt werden oder 

 aufgrund eines weit entfernten Wohnorts eine Abholung mit dem Auto zwingend ist. 

 

 Abholung mit ÖV / zu Fuss: Die abholende Person reiht sich in die Warteschlaufen vor 

 Schul- oder Kinderhaus ein; bitte gelbe Abstandsmarkierungen auf dem Trottoir beachten! 

 Die Kinder werden von der Aufsichtsperson des „Dismissals“ in der Reihenfolge der 

 Wartenden verabschiedet. 

 

 Mit dem Auto: Zur Vermeidung von Stau vor der Schule sollte die Abholung möglichst 

 pünktlich innerhalb des Zeitfensters nach Plan sein (siehe oben)!  

 

 Primarschüler:  die Eltern bleiben im Auto; das Kind wird von der Aufsichts- 

  Person des „Dismissals“ verabschiedet, geht zum Auto und steigt 

  ein, so dass die Abfahrt rasch erfolgen kann, um den Platz für  

  andere freizugeben. 



 Kindergartenkinder die Eltern bleiben bei ihrem Auto; eine Betreuerin bringt das  

  Kind zum Wagen, wo es von der abholenden Person im   

  Kindersitz platziert wird; danach möglichst baldige Wegfahrt, um  

  den Platz für andere freizugeben. 

 Vorkindergärten: individuelle Abholung wie bisher, mittels telef. Anruf (VK 1) oder  

  läuten an der Tür (VK 2), dann wird das Kind heruntergebracht. 

 Hort Schule + Kinderhaus: individuelle Abholung wie bisher, mittels telef. Anruf auf das  

  Horttelefon von Schulhaus oder Kinderhaus 

 

 

5. Ausserschulische Angebote und Betreuung 
 

Das Betreuungsangebot für die Vorkindergärten findet, wie bereits in den vergangenen 

Wochen, weiterhin gemäss regulärem Programm und Stundenplan statt. Selbstverständlich 

gelten in den Vorkindergärten sämtliche Schutz- und Hygienemassnahmen (vgl. 7. unten) 

sinngemäss auf die Altersstufe angewandt ebenfalls. 

 

Die reguläre Zusatzbetreuung ist wieder ab 07:00 bis 18:00 geöffnet; auch die 

Abendbetreuung bis 19:00 wird auf Voranmeldung hin wieder angeboten. Es gelten die 

vertraglichen Anmelde- und Zahlungsbedingungen wie vor dem Corona-Lockdown mit 

Pauschalbetreuung oder Betreuungs-Bons.  

 

 

6. Zusatzangebote und Kurse 
 

Ab 08.06.2020 finden alle Freizeitkurse sowie der Gymi-Vorbereitungskurs (z.Z. nur 5. 

Klasse) wieder statt; vorbehalten bleiben allfällige Einschränkungen bezüglich bestimmter 

Sportarten. Entsprechend haben ab diesem Zeitpunkt alle vereinbarten finanziellen 

Verpflichtungen wieder uneingeschränkte Gültigkeit. 

 

Individueller Instrumental-Unterricht sowie Förderstunden finden ab dem 08.06.2020 

wieder statt; es gelten die jeweiligen individuell getroffenen Vereinbarungen.  

 

Gemäss Weisung des Volksschulamtes sind bis zu den Sommerferien 2020 Exkursionen in 

grösseren Gruppen, Schulreisen oder Klassenlager untersagt. Ebenfalls nicht zugelassen 

sind jegliche Veranstaltungen wie Schul- oder Abschlussfeste, welche zu grösseren 

Menschenansammlungen führen. Unsere Schule hält sich selbstverständlich an diese 

Vorgaben und verzichtet deshalb mit grossem Bedauern auf unser traditionelles Sommerfest 

sowie Examen und Pot-luck-Partys. 

 

 

7. Schutz- und Hygienemassnahmen 
 

Weiterhin Gültigkeit haben die bekannten generellen Hygiene-Massnahmen: 

 Distanz halten (v. a. unter den Erwachsenen 2 m) 

 Grüssen ohne Händedruck 

 Regelmässig Hände waschen (mind. 30 Sek.) 

 In Ellbogen husten / niesen 

 Kranke bleiben zu Hause! (bei Symptomen wie Fieber, Husten, o. ä.) 

 

 



Zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern und Mitarbeitenden halten wir uns weiterhin 

an folgende Massnahmen: 

 Der Zugang zu den Schulräumen bleibt grundsätzlich dem Personal und unseren 

Kindern/Schülern vorbehalten. Eltern und Besucher dürfen die Räume aber auf 

Einladung oder mit Genehmigung einer Lehrkraft resp. der Schulleitung betreten. Die 

Kontaktdaten von schulfremden Besuchern müssen erhoben und der Schulleitung 

bekannt gegeben werden (Sicherstellung Contact Tracing). 

 Cafeteria und Gästetoiletten bleiben bis auf weiteres für Eltern und Abholende gesperrt. 

 Beim Eintreffen der Kinder wird mit einem Infrarot-Fiebermesser die Temperatur der 

Kinder gemessen; ab 38,0° Fieber muss das Kind wieder nach Hause gehen. 

 Beim Zugang zu jedem Standort steht ein Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung; 

dieses bleibt aber den Erwachsenen vorbehalten, da Desinfektionsmittel für 

Kinderhände nicht geeignet sind! 

 Zur Vermeidung von Aerosol-Konzentration in den Schulräumen wird auf regelmässiges 

Lüften während der Unterrichtszeiten geachtet. 

 Die Arbeitstische der Kinder werden am Unterrichtsende jeden Tages mit einem 

Desinfektionsmittel gereinigt, ebenso häufig genutzte Oberflächen wie Treppengeländer, 

Türklinken etc.  

 Die Montessori-Materialien dürfen nicht mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden, da 

sonst der Lack Schaden nehmen kann, zudem ist dies auch nicht nötig, weil die Kinder 

vor dem Arbeiten, ebenso wie vor dem Mittagessen und nach jedem Toilettengang, ihre 

Hände gründlich mit Seife waschen. Hierfür hat Montessori eine eigene Handwasch-

Übung entwickelt! Zudem haben Studien gezeigt, dass die Corona-Viren auf glatten, 

trockenen Oberflächen nicht überlebensfähig sind, d.h. sie können zwar nachgewiesen 

werden, sind jedoch nicht mehr reproduktionsfähig (vgl. ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom 

31.03.2020 betr. Heinsberg-Studie https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo ). 

 Hygiene-Masken: Kinder tragen keine Masken. Unseren Mitarbeitenden sowie 

Besuchern bleibt es überlassen, ob sie im Unterricht sowie bei Gesprächen eine Maske 

tragen möchten. Bei Kontakten zwischen Erwachsenen, welche während mehr als 15 

Minuten und bei weniger als 2 Metern Abstand stattfinden, wird das Tragen einer 

Hygienemaske empfohlen. Die Eltern sind frei in ihrer Entscheidung, ob sie beim Bringen 

und Abholen der Kinder Masken tragen möchten. 

 Das Küchenpersonal trägt während der Arbeit in Küche und Speiseraum immer 

Handschuhe und eine Hygienemaske. 

 

 

8. Mitarbeitende der Schule 
 

Mitarbeitende, die einer Risiko-Gruppe angehören und über ein Arztzeugnis verfügen, dürfen 

nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Soweit möglich, unterstützen sie das Kollegium 

resp. die Schuladministration vom Home-Office aus; andernfalls sind sie zur Anmeldung von 

Kurzarbeit verpflichtet.  

 

Alle Mitarbeitenden, insbesondere diejenigen im Präsenzunterricht und der Betreuung, sind 

verpflichtet, gesundheitliche Probleme, insbesondere wenn es sich um einzelne oder mehrere 

typische Covid-19 Krankheitssymptome handelt, umgehend und vor Betreten der 

Schulräume ihrer direkten Vorgesetzten oder der Schulleitung zu melden. Diese 

entscheiden, ob der/die Mitarbeitende zur Arbeit erscheinen kann oder zuerst einen Arzt 

aufsuchen und sich auf Covid-19 testen lassen muss. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo


9. Umgang mit Quarantäne- und Isolationsmassnahmen 
 

Sowohl für Mitarbeitende wie Kinder gilt: Wer typische Covid-19 Krankheitssymptome (z. 

B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, Fiebergefühl oder 

Muskelschmerzen und/oder plötzlich auftretender Verlust des Geruchs- oder 

Geschmackssinns) aufweist, begibt sich sofort in Selbstisolation. Wer engen Kontakt mit 

einer erkrankten Person hatte, z.B. im Rahmen des familiären Zusammenlebens, begibt sich in 

Quarantäne (vgl. BAG-Richtlinien „Selbstisolation und -quarantäne“ resp. Exposé „Contact 

Tracing in obligatorischen Schulen …“, verfasst vom Schulärztlichen Dienst des Kantons Zürich 

vom 12. Mai 2020).  

 

Kommen in einer Abteilung zwei oder mehr Krankheitsfälle mit typischen COVID-19 

Symptomen vor oder wird eine Person positiv auf COVID-19 getestet, so zieht die Schulleitung 

umgehend ärztliche Beratung bei und informiert alle Eltern dieser Gruppe. Je nach Anweisung 

des Schulärztlichen Dienstes resp. des Contact Tracers können Kinder und/oder 

Betreuungspersonen, welche engen Kontakt mit einer infizierten Person hatten in 

Selbstquarantäne gesetzt werden. Als „enger Kontakt“ gilt ein Abstand von weniger als 2 

Metern während mehr als 15 Minuten, ohne dass die Lehr- oder Betreuungsperson eine 

Hygienemaske getragen hat. 
 

 

 

Mit freundlichen Grüssen – und bleiben Sie weiterhin gesund! 

Verena und Jürg R. Schüepp-Lanz 

für die Schulleitung von „d’Insle“ Montessori-Schule AG 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/selbst-isolierung-und-selbst-quarantaene.html

