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An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 
der Schule Meilen 

21. Januar 2022 

Entwicklungen im Bereich Covid-19 

Infektionslage an den Schulen 

In der Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die Anzahl der seit dem  

3. Januar 2022 an der Schule Meilen positiv getesteten Kinder, Jugendlichen  

und Mitarbeitenden.  

 Schule KW 1 - 3  

03.01. - 20.01.2022 

Anzahl positiv getesteter 

Kinder im Kindergarten / 

Unterstufe / Mittelstufe  

sowie Sekundarschule 

Anzahl positiv getestete 

Mitarbeitende 

Feldmeilen 11 / 10 / 14 5 

Allmend 10 / 9 / 16  2 

Obermeilen 16 / 9 / 6 6 

Sekundarschule 22 0 

Wir stellen fest, dass die Anzahl positiv getesteter Kinder seit dieser Woche wieder 

zunimmt. 

Maskentragepflicht ab der 1. Primarklasse bis 27. Februar 2022 verlängert 

Der Regierungsrat hat die Verordnung für die an den Schulen geltenden Schutz-

massnahmen bis zum 27. Februar 2022 (Ende der Sportferien) verlängert. Er geht 

davon aus, dass in den nächsten Wochen die Zahl der Neuinfektionen weiter  

ansteigen wird. 

Alle Schutzmassnahmen wie die Befolgung der Hygieneregeln, Abstand halten,  

regelmässiges Lüften etc. gelten weiterhin. 

Rektor 
Jörg Walser 

Ormisstr. 21/31 
8706 Meilen 
Tel. 044 925 54 81 
joerg.walser@ 
schulemeilen.ch 
www.schulemeilen.ch 
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Schwimmunterricht

Ab Montag, 24. Januar 2022 wird der Schwimmunterricht wieder regulär durchgeführt. 

Bis zur Garderobe gilt für alle Stufen die Maskentragpflicht. In der Schwimmhalle  

dürfen sich alle Schulkinder ohne Masken bewegen.  

Repetitives Testen 

Neu gilt, dass genesene Personen bereits wieder nach sechs Wochen ab Erhalt 

des positiven Testresultats an den repetitiven Testungen teilnehmen können. 

Das heisst, alle Kinder und Mitarbeitenden, die bis vor den Weihnachtsferien positiv 

getestet wurden und vorher an den Tests mitgemacht haben, nehmen ab dem  

31. Januar 2022 wieder an den repetitiven Tests teil. Sollte dies nicht mehr gewünscht 

werden, ist eine Abmeldung unter testen@schulemeilen.ch notwendig. 

Dauer der Quarantäne und Isolation verkürzt 

Seit dem 13. Januar 2022 können sich positiv getestete Personen bereits nach fünf Ta-

gen von der Isolation befreien, wenn sie bis dahin 48 Stunden ohne Symptome wa-

ren. Ansonsten endet die Isolation 48 Stunden nach Symptomende. Ebenfalls wurde 

die Quarantäne auf fünf Tage verkürzt. Die Quarantäne ist zudem auf Personen  

beschränkt, die mit einer positiv getesteten Person im gleichen Haushalt leben oder in 

ähnlicher Weise regelmässigen und engen Kontakt hatten. Ganz von der Quarantäne 

ausgenommen sind Personen, die ihre letzte Impfdosis vor weniger als vier Monaten 

erhalten haben oder vor weniger als vier Monaten genesen sind. 

Skilager 

Die Schule Meilen beabsichtigt, die Skilager trotz der aktuellen Situation durchzufüh-

ren. Die Lagerleiterinnen und Lagerleiter und ihre Teams freuen sich sehr darauf, den 

Kindern diese Lager zu ermöglichen. Sollten vor Lagerbeginn neue Auflagen oder  

verschärfte Massnahmen durch den Bund oder Kanton eingeführt werden, müssten wir 

die Lager kurzfristig absagen. Die Kosten würden vollumfänglich zurückerstattet. 



Seite 3 von 3

Klassenbildung / Schülerzuteilung 

Die jährlich wiederkehrende Aufgabe der Klassenbildung fordert uns jeweils sehr. 

Gerne würden wir alle Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der Einteilung der Kinder 

zu einem Schulhaus, einem Kindergarten oder einer Lehrperson erfüllen. Dies ist  

jedoch leider auch in diesem Jahr nicht möglich.  

Im Volksschulgesetz des Kantons Zürich (§37) ist der Schulpflege die Kompetenz 

zur Schülerzuteilung zugewiesen. Der Schulweg hat für die schulpflichtigen Kinder 

zumutbar zu sein. Ein Anspruch in das nächstgelegene Schulhaus eingeteilt zu 

werden, besteht nicht. Einteilungsgesuche werden geprüft, wobei die Berücksichti-

gung mit dem Alter der Kinder abnimmt. Neue Klassenkonstellationen sind immer 

auch neue Chancen für alle.  

Alle begründeten Gesuche müssen bis spätestens Ende Februar in der Schulver-

waltung vorliegen. Uns ist es wichtig, in jeder Hinsicht möglichst ausgewogene 

Klassen zu bilden.  

In Meilen haben wir neben der Sekundarschule drei Primarschulen und mehrere Quar-

tierkindergärten. Aufgrund des anhaltenden Schülerwachstums, insbesondere im  

Einzugsgebiet der Schulen Allmend und Obermeilen müssen Sie damit rechnen, dass 

Kinder eines Quartiers nicht mehr in den nächst gelegenen Quartierkindergarten oder 

in das nächst gelegene Schulhaus gehen können. Es wird auch vorkommen, dass  

Kinder an einem Kindergarten oder Schulhaus vorbei in eine weiter entfernte Schule 

gehen müssen. Auch kann es sein, dass Kinder aus der gleichen Familie nicht mehr 

immer im gleichen Schulhaus zur Schule gehen können und folglich Kinder einer  

Familie verschiedene Schülerclubs besuchen. Dass dies schwierig ist, wissen wir.  

Darum werden wir alles versuchen, diese Situationen zu vermeiden. Wir können Ihnen 

jedoch nicht garantieren, dass uns dies auch gelingt. Ich danke Ihnen darum heute 

schon für Ihr Verständnis. 

Der Bundesrat äusserte sich diese Woche verhalten optimistisch, dass die Spitze der 

Omikron-Welle den Anfang vom Ende der Pandemie bedeuten könnte. Ich hoffe sehr 

und wünsche uns allen, dass dies so sein wird. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gute Gesundheit.  

Freundliche Grüsse 

Jörg Walser 

Rektor Schule Meilen 


