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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Wir freuen uns sehr am Montag mit Ihren Kindern vor Ort in diese letzten acht Schulwochen zu starten. 

Auch wenn wir Sie als Eltern in der Schule noch nicht wie gewohnt begrüssen dürfen, sind wir weiterhin 

auf Sie und Ihre Unterstützung angewiesen. Sie haben viel geleistet die letzten Wochen und wir danken 

Ihnen dafür!  Wir setzen alles daran, dieses aussergewöhnliche Schuljahr würdig abzuschliessen. 

Wie bereits letzte Woche informiert, werden die ersten zwei Schultage (11. und 12. Mai) in Halbklas-

sen organisiert (ausser EK/ KbF) und dienen dazu, die Schülerinnen und Schüler für risikoarmes Ver-

halten zu sensibilisieren und mit ihnen die Hygiene- und Verhaltensregeln einzuüben. Zur konkreten 

Umsetzung haben Sie bereits von den Stufen/ Klassenlehrpersonen alle nötigen Informationen erhal-

ten. 

Viele Informationen auch für fremdsprachige Eltern finden Sie unter dem Link der BKD. 

Aufgrund des Leitfadens des Kantons, der Hygiene- und Schutzvorschriften, haben wir in Kooperation 

mit der Gemeinde Aarberg und der Real- und Sekundarschule das Konzept für unsere Schule erarbei-

tet. 

Hier die wichtigen Punkte für Sie als Eltern: 

• Der Unterrichtsbesuch ist für alle wie gewohnt verbindlich. Kranke Kinder bleiben zuhause. 
Zum Schutz des Schulpersonal bitten wir Sie, Kinder mit Krankheitssymptomen zwingend zu-
hause 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. 

• Das Schulareal soll nur von Schülerinnen und Schülern und Schulpersonal betreten werden. 

Bitte beachten Sie die errichteten Hinweisschilder. Ausnahmen sind vor Ort und in Kontakt mit 

den Lehrkräften selbstverständlich möglich (z. B. bei Kindergartenkindern).  

• Um eine allzu grosse Durchmischung und insbesondere bei den Eingängen ein Gedränge zu 

vermeiden, wird die Weisung für die 3.-6. Klassen “Eintritt Schulhaus erst beim Klingeln” auf-

gehoben. Die Kinder werden angewiesen, sich bei Ankunft vor dem Schulhaus direkt in die 

Garderobe und danach ins Schulzimmer zu begeben. Die Türen sind morgens für den Zyklus 

2 ab 07.15 Uhr geöffnet. Bei Schulbeginn um 8.20 Uhr ist der Eintritt ab 8.00 Uhr erlaubt. Das 

Schulareal ist weder Treffpunkt zum Spielen noch Aufenthaltsort (ausser in der grossen Pause). 

Die Schüler und Schülerinnen nutzen jeweils den nächst möglichen Ein- oder Ausgang. 

• Alle Kinder waschen sich vor Schulbeginn die Hände. Die Lehrkräfte besprechen mit den Kin-

dern die allgemein geltenden Hygieneregeln und die besonderen Verhaltensregeln im Schul-

haus. Desinfektionsmittel verwenden nur die Lehrkräfte. Unter den Kindern der Klasse gilt das 

Distanzhalten nicht, jedoch sollen die Kinder darauf achten, diese bei erwachsenen Personen/ 

Lehrpersonen einzuhalten. Im Schulbus und im Postauto ist dies nicht immer möglich. Dort 

liegt die Verantwortung bei den Erwachsenen sich zu schützen (Maske etc.). 

• Auch die Pausenzeiten haben wir intern den neuen Umständen angepasst, damit es möglichst 

wenig Durchmischung der Klassen gibt und die Anzahl der Kinder während der Pause reduziert 

ist. Die grosse Pause wird verlängert und nach Klassen zweigeteilt. Das Schulareal wird für den 

Verkehr von 09.35 bis 10.20 gesperrt sein. 

https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona.html
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Termine 

• Kommende Woche am Mittwoch, 13. Mai erhalten Sie von den Klassenlehrkräften/ dem Schul-

sekretariat die Stundenpläne und Klasseneinteilung (teilweise elektronisch). 

• Bis Ende Juni sind alle Anlässe mit mehr als einer Schulklasse abgesagt. Schulreisen finden 

ohne Öv statt. 

• Der Schwimmunterricht findet ab Juni statt, jedoch nur für die 3./4. Klassen (WSC). 

 

Angebot der Schule 
Alle Angebote werden ab Mittwoch 13. Mai durchgeführt. Nur AdS Band kann bis zum Sommer nicht 

mehr stattfinden. 

 

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. Falls Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bei Jutta Sand-

maier (tagesschule@primaarberg.ch). 

 

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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