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   Schulleitung  
 
 
 
 
Informationen zur aktuellen Situation 
 
 
Liebe Eltern 
 
In den vergangenen Tagen hat sich die Corona-Situation leider nochmals verschlechtert. Ich 
bitte Sie, die folgenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen: 
 
Maskenpflicht für Lehrpersonen 
Neu müssen alle Lehrpersonen und weitere Erwachsene, die sich im Schulhaus und im 
Lehrerzimmer aufhalten, eine Maske tragen. Während des Unterrichts kann die Maske abgelegt 
werden. Falls Lehrpersonen dies wünschen, können sie auch durchgehend mit Maske 
unterrichten. Die Regelung gilt ab sofort im ganzen Kanton Bern. 
Die gleiche Regelung gilt für die Tagesschule. Die Betreuungssituation wird gleich wie Unterricht 
behandelt. 
 
Vermehrtes Lüften 
In allen kleinen und grossen Pausen, sowie auch mindestens einmal während jeder Lektion, 
wird die Luft verbessert mittels Stosslüften. Dies bedeutet, dass wir Fenster und Türen für 5 
Minuten öffnen, damit es Durchzug gibt. Deshalb kann es in den Schulräumen kühler sein als 
normalerweise. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihre Kinder warm genug angezogen sind oder, dass 
in der Garderobe ein Pullover deponiert wird, der bei Bedarf angezogen werden kann. 
 
Standortgespräche und Schulbesuche 
Die Standortgespräche, welche ab November beginnen, finden statt. Alle Beteiligten tragen 
dabei eine Maske. Der Elternabend zum Übertritt findet ebenfalls statt, auch hier gilt eine 
Maskenpflicht. Andere Anlässe mit Eltern werden wir bis auf weiteres nicht durchführen. 
Schulbesuche sind zurzeit nicht gewünscht. Vermeiden Sie wenn möglich das Betreten des 
Schulareals.  
 
Information der Eltern bei Quarantäne- oder Krankheitsfall 
Wenn Kinder oder Lehrpersonen in Quarantäne müssen, oder ein Krankheitsfall auftritt, werden 
Sie jeweils von mir zeitnah informiert. Es werden jeweils nur die Eltern der betroffenen Klassen 
informiert und nicht die ganze Schule. Dieses Vorgehen wird von der Bildungs- und 
Kulturdirektion (BKD) so empfohlen. 
 
Bezug Masken 
Für Kinder, welche im Schulbus oder ÖV den Schulweg zurücklegen und eine Maske tragen 
müssen (ab 12 Jahren), können wie bis anhin die Masken bei der Gemeindeverwaltung abgeholt 
werden. Wenn die Packung aufgebraucht ist, darf eine neue bezogen werden. 
 
Vorbereitung auf Ausfälle von Lehrpersonen und Klassenschliessungen 
Es muss nun vermehrt damit gerechnet werden, dass Lehrpersonen ausfallen und 
Stellvertretungen gesucht werden müssen. Wir bereiten uns intensiv darauf vor. Wenn Sie in 
Ihrem Bekanntenkreis Personen kennen, die allenfalls für kurze Einsätze in der Schule 
angefragt werden könnten, dann melden Sie mir dies doch. 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass es kurzfristig zu Klassenschliessungen von wenigen 
Tagen bis zu einer Woche kommen kann. Dies würde die Schule in keinem Fall selbst 
anordnen, sondern es wäre eine Weisung des Kantonsarztamtes (KAZA).  
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Ratgeber bei kranken Kindern                                                                                                            
Das Inselspital hat ein sehr empfehlenswertes Tool für Eltern, die unsicher sind, wie ihr krankes 
Kind zu behandeln ist, entwickelt: www.coronabambini.ch 
Das Tool bietet Entscheidungshilfe bei folgenden Fragen: 

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

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihrer Familie gute  
Gesundheit.  
 
 Freundliche Grüsse 
 
 SCHULLEITUNG RÜEGGISBERG 
 Die Schulleiterin 
 
 
 
 M. Fankhauser 
 
 
 
 
 
  
 
  
   
 
 


