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Information zur aktuellen Lage 
 
 
Liebe Eltern 
 
Der Bunderrat und die BKD haben auf die akute Verschlechterung der aktuellen Lage reagiert und 
neue Weisungen erlassen. Der BKD ist es ein grosses Anliegen, dass die Schulen nicht wieder 
flächendeckend geschlossen werden müssen. 
 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist die Schule weiterhin kein Treiber der Pandemie. Die 
Hygienevorschriften bleiben gültig und für die Kinder im Zyklus 1 und Zyklus 2 ändert sich nichts. 
 
Neu gilt für alle Erwachsenen ab heute Donnerstag eine generelle Maskenpflicht in allen 
Schulhäusern, ausser im Unterricht.  
Die Schulleitungskonferenz hat gestern beschlossen, dass diese Regel zum Schutz aller Beteiligten ab 

nächstem Montag auch für alle Kinder der Sekundarstufe 1 (7. bis 9. Klassen) gilt! 
 
Damit gelten bei uns analoge Regeln wie im öffentlichen Raum. 
 
Die Jugendlichen betreten das Schulhaus mit Maske und dürfen sie erst abziehen, wenn sie an ihrem 
Platz sitzen. Beim Umhergehen und in den kleinen Pausen müssen Masken getragen werden. 
Draussen und im Sportunterricht bewegen sie sich ohne Maske, halten sich aber nur in kleinen 
Gruppen auf. 
 
Die Klassenlehrpersonen werden die betroffenen Klassen über die Handhabung der Maskentragpflicht 
genau instruieren. Die Jugendlichen dürfen eigene Masken tragen, wer keine hat, erhält Einwegmasken 
unentgeltlich von der Klassenlehrperson. 
 
Weitere Informationen: 
 
Weiter haben wir gestern die Weiterbildungstage vom 16./17. November auf den Frühling 2021 
verschoben, da uns ein Zusammentreffen aller 108 Lehrpersonen in der aktuellen Lage zu riskant 
erscheint. Am 16./17. November findet der Unterricht nach Stundenplan statt. 
Diesbezüglich gemachte, vorgängige Informationen aus Herbstbriefen der Lehrpersonen sind damit 
hinfällig. 
Wer in dieser Zeit schon etwas organisiert hat (z.B. Schnuppertage) kann dies trotzdem durchführen 
und wird dispensiert. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 
 
Die Durchführung der Wintersportlager ist ebenfalls ungewiss, da warten wir mit dem Entscheid vorerst 
ab. Einige andere Standortanlässe werden ebenfalls genauestens auf die Durchführbarkeit hin 
untersucht, diese betreffen aber keine unterrichtsfreien Tage. 
 
Das Inselspital hat ein sehr empfehlenswertes Tool für Eltern, wie ihr krankes Kind zu behandeln 
ist, entwickelt: www.coronabambini.ch 
Das Tool bietet eine Entscheidungshilfe bei folgenden Fragen: 

• Darf mein Kind in die Schule oder in den Kindergarten?  
• Benötigt mein Kind einen Test auf COVID-19? 

 



Wir befinden uns wieder in einer unangenehmen, sich rasch ändernden Situation, die uns alle fordert. 
Aus den gemachten Erfahrungen im Frühjahr wissen wir, dass wir das mit Ihrer Hilfe auch diesmal 
wieder schaffen. 
 
Ich danke Ihnen für die bisher gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine 
gesunde Winterzeit mit vielen erfreulichen, Kraft spendenden Momenten.  
 
Freundliche Grüsse 

 
Andreas Hachen 
Hauptschulleitung SuE 
 
 
 
 
 
 
 


