Liebe Lernende
Liebe Eltern
Liebe Erziehungsberechtigte
Der Bundesrat hat heute entschieden, ab Montag, 16. März 2020 alle Schulen bis vorerst 4. April 2020
zu schliessen. Dies umfasst auch die Berufsfachschulen und Lehrwerkstätten.
Der Kanton Zürich setzt diese Vorgabe an den Mittel- und Berufsfachschulen bis zu den
Frühlingsferien um.
Diese einschneidende Massnahme hat zum Ziel:
–
–
–

die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (Covid-19) zu verzögern,
Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko zu schützen,
dem Gesundheitssystem zu ermöglichen, die schweren Fälle zu versorgen.

Alle Lernenden bleiben an den Tagen, an denen sie üblicherweise die Berufsfachschule oder
Lehrwerkstätte besuchen, zu Hause oder gehen in den Betrieb, wenn es dieser so verlangt.
Wir werden in den nächsten Tagen wieder mit den Lernenden Kontakt aufnehmen und ihnen mitteilen,
in welcher Form sie von zuhause aus lernen können und welche Aufträge sie zu bearbeiten haben.
Unser Ziel ist es, dass alle Lernenden die Qualifikationsverfahren absolvieren können bzw. die
entsprechenden Leistungs- oder Promotionsziele erreichen.
In dieser für uns alle ausserordentlichen Situation sind wir auf gegenseitige Hilfe und Solidarität
angewiesen. Wir werden alles daran setzen, die Lernenden durch diese Zeit möglichst gut zu
begleiten. Es wird nicht von Anfang an alles klappen, wir bitten Sie deshalb um Verständnis. Wir sind
Ihnen dankbar, wenn Sie uns bei der Bewältigung dieser Situation unterstützen.
Es ist wichtig, dass die Lernenden die Zeit, die sie ansonsten in der Berufsfachschule sind, möglichst
nicht in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen verbringen. Nur so kann die Übertragung des
Coronavirus unterbrochen werden.
Wichtig ist auch, dass Sie zuhause alle vom Bundesamt für Gesundheit 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).
Hotline für Fragen: 0800 044 117 (Corona-ZH).
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Aktuelle Informationen zu Schulen und Corona: www.bi.zh.ch/corona

