04. Februar 2021

Coronavirus – Aktuelle Infos und weitere neue Massnahmen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Der Unterricht hat zwar im neuen Jahr mit den geltenden Schutzmassnahmen begonnen, die Lage
bleibt jedoch weiterhin dynamisch und teils unübersichtlich. Auch wenn alle Beteiligten langsam
„pandemiemüde“ werden, dürfen wir doch im Grossen und Ganzen feststellen, dass die Regeln
eingehalten werden und dafür sind wir sehr dankbar! Zum Glück sind wir bis jetzt von der grossen
Ansteckungswelle noch verschont geblieben. Einzelfälle betrafen Familien, Lehrpersonen und
Schüler*innen auf allen Stufen. Aktuell ist ein positiver Fall bei einem Schüler auf der Oberstufe
bekannt.
Hier die neusten Massnahmen im Überblick:


Maskenpflicht ab 5. Klasse: Ab Montag, 08.02.2021 gilt für die Schüler*innen der 5./6.
Klassen analog der Oberstufe Maskenpflicht auf dem ganzen Schulareal, in den Gebäuden,
inklusive Sportunterricht. Handelsübliche Schutzmasken werden zur Verfügung gestellt, es
dürfen jedoch auch eigene Masken verwendet werden. Ebenfalls gilt diese Regel in der
Tagesschule. Damit verstärken wir den Schutz der Betroffenen wesentlich.



FFP2-Masken: In der Tagesschule werden auf Wunsch des Personals bereits die
medizinischen Schutzmasken mit höherem Sicherheitsstandard getragen. Es ist möglich, dass
dies auch noch zur Pflicht für sämtliches Lehrpersonal wird. Freiwillige Träger*innen gibt es
bereits.



Verschärfte Quarantänebestimmungen bei Virusmutanten: Bei bestätigten Fällen von
Virusmutanten (VOC von Sars-Co-2) kann es sein, dass das Kantonsarztamt gemeinsam mit
der Schulärztin eine Quarantäne von Klassen/Schulhäusern anordnet, die von den bekannten
Regeln abweicht. Gleichzeitig ist auch eine Durchführung von Massentests möglich (analog
dem bekannten Beispiel der Gemeinde Wengen im Januar).
Testen bleibt also weiterhin wichtig und die Schüler*innen bleiben bis zum Ergebnis eines
Familienmitglieds bereits zu Hause. Wir sind hier auf die Mithilfe der Eltern mit rascher

Kommunikation an die Klassenlehrpersonen/Schulleitung angewiesen. Das klappt bis
jetzt übrigens hervorragend!


Standortgespräche/Aufenthalt auf dem Schulgelände: Ziel ist es die Kontakte zu begrenzen.
Aktuell finden noch Standortgespräche mit maximal 5 Personen vor Ort mit den
Schutzmassnahmen statt. Der mittlerweile eher rare persönliche Kontakt wird meist
geschätzt und ist durch nichts zu ersetzen. Selbstverständlich können sie in Absprache auch
online durchgeführt werden.
Sonstige Besuche auf dem Schulareal und in den Gebäuden von Ausstehenden sind zu
vermeiden und es gilt überall Maskenpflicht!



Anlässe: Reisen/Lager/Exkursionen sind verboten und Lockerungen leider noch länger

keine in Sicht. Auch das grosse Schulfest „Wir feiern“ ist der Pandemie nun endgültig
zum Opfer gefallen und wird in dieser Form nicht mehr nachgeholt. Das OK ist daran

ein dezentrales Programm zu entwickeln, damit wenigstens die Schüler*innen im
Zeitraum vor den Sommerferien etwas Lustvolles erleben dürfen.


Informationen: Die neusten Informationen und Änderungen sind auch jederzeit auf der
Webseite der Bildungsdirektion abzurufen:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/co
rona.html
oder auch:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/co
rona/schuljahr-2020-21.html

Wir wünschen allen weiterhin viel Energie, Lebensmut, Freude und gute Gesundheit.
Mit freundlichen Grüssen
Die Schulleitung
Ruth Stämpfli & Peter Christen

