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   Schulleitung  
 
 
 
 
Neue Informationen zur Corona-Situation 
 
 
Liebe Eltern 
 
Die neusten Nachrichten zur Corona-Situation erfolgen momentan leider in kurzen Abständen. 
 
Die gestrigen Informationen des Bundesrats zu den neusten Massnahmen haben für unseren 
Schulbetrieb im Moment keine Auswirkungen, da der Kanton Bern seine strengeren Vorgaben 
bereits Anfang dieser Woche bekannt gab.  
 
Die folgende Änderung setzten wir bereits um: 
 
Maskenpflicht für Lehrpersonen 
Seit Dienstag gilt die Maskenpflicht für die Lehrpersonen auch während des Unterrichts. Für 
uns ist diese eine grosse Umstellung. Insbesondere die Qualität im Fremdsprachenunterricht 
könnte darunter leiden, da der Spracherwerb auch über das Beobachten des Mundes und der 
Mimik geschieht. Wir hoffen daher, dass diese Massnahmen nicht allzu lange bestehen bleiben 
müssen. 
 
Weitere Hinweise: 
 
Unterbruch Schwimmunterricht 
Leider müssen wir auch den Schwimmunterricht in Riggisberg unterbrechen. Sobald klar ist, 
wann wir wieder anfangen dürfen, werden wir einen neuen Schwimmplan erstellen, der die 
Ausfälle berücksichtigt und dafür sorgt, dass keine Klasse zu kurz kommt. 
 
Meldung von Quarantäne- oder Krankheitsfällen 
Ich bitte Sie, im Falle einer positiv getesteten Person in Ihrer Familie, welche eine Quarantäne 
von Schulkindern nach sich zieht, nicht nur mit den Lehrpersonen, sondern auch direkt mit mir 
Kontakt aufzunehmen. Da sämtliche Angaben an das Schulinspektorat weitergeleitet werden 
müssen, bin ich auf zeitnahe Informationen angewiesen. 
 
Bis jetzt habe ich jeweils einen Elternbrief verfasst, wenn Kinder in Quarantäne mussten. Da 
sich die Fälle nun überall häufen, sind viele Schulen dazu übergegangen, Quarantänefälle, die 
keine Auswirkungen auf die Klasse haben, nicht mehr zu kommunizieren, um eine Flut von 
Infoschreiben zu verhindern. 
Ich werde dies ab nächster Woche auch so handhaben. Das heisst, Sie werden nur noch 
informiert, wenn durch positiv getestete Schüler*innen oder Lehrpersonen an unserer Schule 
Massnahmen für andere Schüler*innen ausgelöst werden. 
 
Tragt Sorge zueinander! 
 
 Freundliche Grüsse 
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