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Liebe Eltern 
  
Die BKD (Bildungs- und Kulturdirektion des Kt. Bern) hat heute die Rahmenbedingungen zur 
Wiederaufnahme des Unterrichts am 11. Mai bekannt gegeben.  
Nicht nur Sie als Eltern und Ihre Kinder sind froh, dass endlich eine Rückkehr zum Schulalltag naht. 
Obschon der Fernunterricht, den vielen positiven Rückmeldungen nach zu schliessen, gut klappt und 
für uns alle eine wichtige Erfahrung ist, freuen auch wir uns sehr, dass es endlich wieder los geht! 
 
Wir starten am 11. Mai zunächst mit Halbklassen (Phase mit der Klassenlehrperson) und ab Mittwoch, 
13. Mai beginnt der Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan!  
 
Das BAG hat die Grundprinzipien für die Schutzmassnahmen bei der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts definiert, auf dem der Leitfaden der BKD basiert. Sie finden ihn ab heute Mittag 
unter: 
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona/wieder
aufnahme-praesenzunterricht.html 
 
Einige, wichtige Punkte, die von der BKD definiert wurden, möchte ich nun aufführen: 

• Den Hygienemassnahmen messen wir eine grosse Bedeutung zu. Wir werden die 
Massnahmen bei den Kindern gut einführen und nach pragmatischen Lösungen suchen. 
Vorsorglich Masken und Handschuhe tragen wird nicht empfohlen.  

• Erwachsene Personen, die nicht direkt in den Schulbetrieb involviert sind, sollen das 
Schulareal meiden. Dies betrifft auch Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen. 

• Kinder, insbesondere auf der Primarstufe, sollen sich möglichst normal im 
Klassenverbund, auf dem Schulweg und den Pausenhöfen verhalten und bewegen. Von 
Lehrpersonen wird die Abstandsregel zu den Kindern, wenn immer möglich, erwartet. 

• Die Tagesschulangebote können wieder aufgenommen werden; ab 13. Mai gibt es keine 
zusätzlichen Betreuungsangebote mehr. 

• Bis Ende Semester müssen alle Sporttage, Schulltheater, Elternabende, Schulschlussfeste 
etc., die eine grössere Menschenansammlung auslösen, abgesagt werden! Auch 
Schulausflüge im öffentlichen Verkehr sind nicht erlaubt, Exkursionen in der näheren 
Umgebung zu Fuss oder mit dem Velo hingegen schon.  

• Kinder, welche auf Grund einer eigenen Vorerkrankung oder der eines Familienmitgliedes 
nicht zur Schule kommen können, werden weiter im Fernunterricht geschult.  
 

Wir arbeiten im Moment die Massnahmen auf allen Ebenen aus: Die Hauswarte sind daran, die nötigen 
Anpassungen bei den Einrichtungen in die Wege zu leiten. In Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen 
prüfen wir in den nächsten Tagen, wie wir die Vorgaben möglichst sinnvoll und machbar umsetzen 
können.  
 
Als ersten wichtigen Schritt müssen wir die gefährdeten Personen (Lehrpersonen und Schülerschaft) 
kennen, damit deren Schutz gewährleistet ist. Das Vorgehen für die Meldung der gefährdeten Kinder 
wird im Anhang beschrieben. 

 



 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.  

Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler und, dass der Präsenzunterricht wieder starten 
kann. Die Informationen dazu werden laufend aktualisiert und an Sie wie bisher weitergeleitet. 

In der Zwischenzeit sind wir froh um Ihre Unterstützung im Fernunterricht und hoffen, dass Sie und Ihre 
Familie gesund bleiben.  

 
Freundliche Grüsse  

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung 
 
 
 
 
 
Anhang: 
 
Liebe Eltern  

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am 16.4.2020 im Anhang 6 der COVID-19- Verordnung 2 die 
gefährdeten Personen präzisiert: https://www.admin.ch/opc/de/official- compilation/2020/1249.pdf. Zu 
den besonders gefährdeten Personen gehören gemäss Schutzkonzept des BAG zur Wiedereröffnung der 
obligatorischen Schulen:  

a) besonders gefährdete Schülerinnen und Schüler  
 

b) gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit besonders gefährdeten Personen in einem 
Haushalt leben. 
 

• Die unter a) genannten Schülerinnen und Schüler bleiben zuhause und erhalten weiterhin Fernunterricht.  

• Bei den unter b) genannten Situationen müssen individuelle Lösungen gefunden werden.  

Grundsätzlich sollen diese Kinder zur Schule gehen können. Die Eltern entscheiden jedoch, ob ihre Kinder 
am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht.  

Damit wir den Wiedereinstieg am 11. Mai 2020 planen können, melden sich die Eltern für ihre Kinder bis 
zum 4. Mai 2020 bei der Standortschulleitung und teilen mit, ob ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen 
wird oder nicht.  

Die entsprechenden Arztatteste können später bei den Standortschulleitungen eingereicht werden.  

Das Attest wird von einem Arzt/einer Ärztin ausgestellt, bezieht sich auf den Anhang 6 der COVID-19-
Verordnung 2 und trägt ein Ausstellungsdatum nach dem 16.4.2020  

Besten Dank. 


