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Elterninfo 22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Nun liegen die zwei Wochen Fernunterricht hinter uns. Auf Grund vieler Rückmeldungen kann die 

Schulleitung feststellen, dass es den allermeisten Kindern gelungen ist, vom ersten Tag an mit dem 

Lernen zu Hause zu beginnen. Dabei konnten alle von den im Frühjahr 2020 gemachten Erfahrungen 

profitieren. Es sind viele tolle Lernergebnisse entstanden – dies in unterschiedlichster Form, klassisch auf 

Papier, aber auch als Bild oder Audiodatei. Der Fortschritt im Umgang mit den digitalen Medien ist 

sichtbar und gross. Die Lehrpersonen haben sich auch in diesen beiden Wochen intensiv um die Klasse 

und die einzelnen Kinder gekümmert und sich auf verschiedenen Kommunikationskanälen mit ihnen 

ausgetauscht und sie so gefördert und begleitet. Es wird spannend zu beobachten sein, welche Formen 

des Fernunterrichtes den Präsenzunterricht in Zukunft ergänzen und bereichern können. Klar ist aber 

auch, dass alle froh sind, wenn die Kinder vom 1. März an wieder hier an der Schule unterrichtet werden 

– die Kinder wohl am allermeisten.  

Uns sind zum grossen Glück seit mehr als einer Woche keine neuen Infektionen mit dem SARS-CoV-2 

Virus bei Schülerinnen und Schülern oder Lehrpersonen gemeldet worden, das Infektionsgeschehen 

konnte unterbrochen werden. Es ist deshalb vom Kantonsärztlichen Dienst auch nicht vorgesehen, eine 

weitere Durchtestung hier an der Schule anzuordnen. Ob in Zukunft vorsorglichen Tests an Schulen und 

anderen Institutionen durchgeführt werden, ist in diesen Tagen Gegenstand von Diskussionen unter 

Fachpersonen und in der Politik. 

Wir sind sehr froh, dass uns von keinen komplizierten Krankheitsverläufen berichtet wurde und hoffen 

ganz fest, dass es allen gut geht und dass es den betroffenen Familien und Kindern gelungen ist, die 

einschneidenden Massnahmen einer Quarantäne oder Isolation einigermassen gut zu überstehen. 

Als weitere Schutzmassnahme hat der Kanton Bern eine Maskentragpflicht für 5./6. Klassen 

beschlossen. Sie gilt seit Mitte Februar. Den Schülerinnen und Schüler wird pro Tag von der Gemeinde 

zwei Masken zur Verfügung gestellt. Sie müssen die Maske auf dem Schulgelände und während dem 

Unterricht immer tragen und darf nur für das „Z’Nüni“ oder Mittagessen in der Tagesschule abgelegt 

werden. 

Ansonsten wird der Unterricht unter Einhaltung der geltenden Schutz- und Hygienevorschriften möglichst 

normal stattfinden. Dies auch am Freitag, 19. März: Der geplante Kollegiumstag entfällt, die Klassen 

haben nach Stundenplan Unterricht. 

Wir danken allen Beteiligten ganz herzlich für Ihren grossen Beitrag in dieser speziellen Zeit, die nur 

gemeinsam zu bewältigen war und wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und hoffentlich ein paar 

erholsame Wintertage.  

Freundliche Grüsse 

Vreni Wilhelm / Matthias Mosimann 


