
 

Primarschule 
 

 
Corona-Newsletter der Schulleitung 01.05.20 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

An der Pressekonferenz des Bundesrates vergangenen Mittwoch 29.4.20 wurde die Wiederaufnahme 

des Präsenzunterrichtes am 11. Mai bestätigt. Wir freuen uns sehr darüber. Direkt danach hat auch 

die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) ihr Konzept für die Schulen des Kantons Bern vorgelegt und 

einen Leitfaden erstellt. Den Hygienemassnahmen kommt darin grosse Aufmerksamkeit zu.  

Die ersten zwei Schultage (11. und 12. Mai) werden in Halbklassen organisiert (ausser EK/ KbF) und 

dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler für risikoarmes Verhalten zu sensibilisieren und mit ihnen 

die Hygiene- und Verhaltensregeln einzuüben. Das bedeutet, dass ihr Kind/ Ihre Kinder sowohl am 

Montag wie auch am Dienstag reduziert und nur während eines Halbtages in die Schule kommen 

wird. Zur zeitlichen Planung der ersten zwei Schultage erhalten Sie kommende Woche von den Stufen/ 

Klassenlehrpersonen genauere Informationen. Bei Betreuungsengpässen am Mo/Di melden Sie sich 

bei der Schulleitung (siehe Betreuungsangebot). Das Angebot der Schule findet nicht statt. Erst ab 

Mittwoch, den 13. Mai findet der Unterricht normal nach Stundenplan statt. 

Das Hygieneschutzkonzept des BAG für die Schulen richtet sich nach den bereits bekannten und wei-

terhin geltenden Hygieneregeln und soll verhindern, dass die Neuerkrankungen wieder ansteigen.  In 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden die folgenden Vorkehrungen getroffen: 

• Es sind ausreichend Waschstationen vorhanden mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern. 

• Für das Schulpersonal sind an sensiblen Punkten Handhygienestationen vorhanden. 

• Regelmässige Oberflächenreinigung im Schulhaus 

• Es stehen Masken in genügender Anzahl im Schulhaus zur Verfügung. Diese sollen aber nicht 
präventiv getragen werden, sondern nur in gewissen Situationen (auftretende Symptome/ für 
Heimweg). 

• Erwachsene Personen, die nicht im Schulbetrieb involviert sind, sollen das Schulhausareal mei-
den. Es werden entsprechende Hinweise/Absperrungen errichtet. Auf das Bringen und Abho-
len der Kinder soll (wenn möglich) verzichtet werden. 

 

Präsenz/ Abmeldung/ Krankheit 
Der Unterrichtsbesuch ist für alle wie gewohnt verbindlich. Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz 

des Schulpersonals bitten wir Sie, Kinder mit Krankheitssymptomen zwingend zuhause zu behalten 

und die Lehrpersonen wie gewohnt zu informieren. Bitte beachten Sie die bekannten Massnahmen für 

Selbstisolation und Quarantäne. Sie sind für uns alle verbindlich. 

 

Umgang mit besonders gefährdeten Personen (Kinder, Lehrpersonen, Angehörige) 
Bitte beachten Sie dazu den Elterninformationsbrief in der Beilage und melden Sie uns aufgrund der 

COVID-19- Verordnung die Anfälligkeit. 

 

Unser Fokus/ unsere Haltung zum Start des Präsenzunterrichtes 
Wir legen den Fokus in dieser ersten Phase auf das gute Ankommen der Schülerinnen und Schüler. Wir 

nehmen uns Zeit, um auf die Wochen des Fernunterrichtes zurückzublicken, zu verarbeiten was war 

und wie die Situation jetzt ist und um das Gefühl der Gemeinschaft zu stärken. 

Der Unterricht wird ab Mittwoch in allen Fächern wieder aufgenommen. Aktivitäten mit Körperkontakt 
zwischen den Kindern versuchen wir zu vermeiden und auf Kontaktsportarten wird verzichtet.  
 

  

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1249.pdf
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Beurteilung 
Die BKD hat folgende Verordnung zur Beurteilung verabschiedet, welche ab dem 1. Mai 2020 in Kraft 
tritt: 

• In die Gesamtbeurteilung fliessen nur Beurteilungen ein, die vor der Schulschliessung am 16. 
März erbracht wurden. 

• Nach Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden nur Kompetenzen beurteilt, die in 
ausreichendem Mass aufgebaut, vertieft und geübt werden konnten. Diese Beurteilungen 
fliessen jedoch auch nur in die Gesamtbeurteilung ein, wenn sie für die Schülerinnen und 
Schüler eine Verbesserung darstellen. 

• Das Augenmerk wird auf die Lernentwicklung und mögliche Fortschritte gelegt.        

• Schullaufbahnentscheide werden im Einvernehmen mit den Eltern getroffen. Empfehlungen 
der Erziehungsberatung/ KJP bilden die Ausnahme und bleiben verbindlich. 

• Für den Übertritt in die Sekundarstufe l gilt der Schullaufbahnentscheid, der diesen Frühling 
bereits getroffen wurde. 

 

Standortgespräche 
Falls das Standortgespräch Ihres Kindes noch nicht durchgeführt wurde, werden Sie von der Lehrper-

son kontaktiert. Gemeinsam wird geklärt, ob und in welcher Form das Gespräch durchgeführt wer-

den kann/ muss. Es gilt der Grundsatz: Nur wenn nötig (Schullaufbahnentscheide/ besondere Mass-

nahmen) und falls möglich auch telefonisch/ Video. 

 

Betreuungsangebot 11. und 12. Mai 
An den ersten zwei Schultagen findet noch kein Unterricht nach Stundenplanzeiten statt. Sollten Sie 
an diesen Tagen auf eine Betreuung während der Blockzeiten angewiesen sein, melden Sie sich bis 
spätestens Mittwoch 6. Mai unter info@primaarberg.ch mit folgenden Angaben: Vor- und Nachname 
der Kinder, Klasse, Telefon, Tag/Tage. 
 

Tagesschule  
Die schulergänzende Betreuung durch die Tagesschule startet am Montag 11.5.20 und findet wie ge-

wohnt statt. Alle Prinzipien des Schulbetriebs gelten auch in der Tagesschule und die besonderen Hy-

gienevorschriften werden berücksichtigt. Fall Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bei Frau Sand-

meier. 

 

Spezialunterricht (Logopädie/Psychomotorik/ DAZ/ BF) 
Die betroffenen Eltern/ Kinder werden in den nächsten Tagen direkt von den Speziallehrkräften infor-

miert, wann und wie der Spezialunterricht startet. 

 

Schulsozialarbeit der KJFS 
Der Schulsozialarbeiter Mitja Mosimann ist ab dem 11. Mai wieder zu den gewohnten Zeiten vor Ort 

präsent sein, um persönliche Gespräche durchzuführen (mitja.mosimann@lyss.ch). 
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