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Biglen, 12. August 2021

Liebe Eltern
In diesen Ferien stand das Wasser sehr hoch. Pläne sind ins
Wasser gefallen, der Weizen konnte zum Teil noch nicht
gedroschen werden, ideales Wetter für die Schnecken in
unserem Garten. Nun aber scheint es doch noch Sommer zu
werden. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder die sonnig-warmen
Tage geniessen können.
Was bringt uns das neue Schuljahr? Wie im Schulbüchlein
angekündigt lasse ich Ihnen einige Informationen zukommen.
Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern hat den
Leitfaden und die FAQs zu Corona angepasst. Sie finden diese
unter www.erz.be.ch im Bereich Kindergarten & Volksschule
oder mit dem folgenden Link:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/ki
ndergarten_volksschule/corona.html
Für den Schulalltag gilt:
•
•
•
•
•
•
•

Es müssen keine Masken getragen werden, auf freiwilliger Basis ist dies aber möglich.
Die Hygieneregeln halten wir wie bisher ein.
Wenn möglich halten wir Abstand.
In den Fächern Musik und Bewegung & Sport gibt es keine Einschränkungen mehr.
Wir werden vor, während und nach jeder Lektion die Schulzimmer lüften.
Elternbesuche sind möglich, kündigen Sie sich bitte an.
Geburtstagsznünis können abgegeben werden, achten Sie darauf, dass diese schon
portioniert sind.
• Elternabende werden wir durchführen.
• Die Landschulwoche der 5.+6. Klasse kann durchgeführt werden.
Bei Krankheit Ihres Kindes beachten Sie folgende Punkte:
• Kranke Kinder mit entsprechenden Symptomen (siehe www.coronabambini.ch) dürfen
die Schule nicht besuchen und sollten getestet werden.
• Ist ein Kind krank und nicht positiv getestet, gehen die gesunden Geschwister in die
Schule.
• Ist bei einem Kind der Corona-Test positiv, entscheidet das Kantonsarztamt im
Rahmen des Contact-Tracings, ob die Geschwister in die Schule gehen oder nicht.
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Massentests:
• Diese werden in den ersten drei Wochen wie bisher jeweils am Dienstag vor der
grossen Pause durchgeführt.
• Nach wie vor werden wir nur Kinder testen, deren Eltern das Einverständnis dazu
gegeben haben.
• In der ersten Woche werden die Kinder der 1. Klasse nicht getestet.
• Die Testkits sind ausgetauscht, diese sollten hygienisch einwandfrei sein.
• Die Eltern werden am Mittwochmorgen ab 06.30 Uhr per Mail über das Testresultat
informiert.
• Wird ein Pool aus einer Klasse positiv getestet, werden die Eltern und die Kinder
dieser Klasse informiert und weitere Tests angeordnet.

1. Schultag Montag 16. August 2021:
• Die Schule beginnt um 8.20 Uhr im jeweiligen Klassenzimmer.
• Eltern der neuen Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Kinder begleiten. Tragen Sie
bitte in Innenräumen Masken.
• Um 9.10 Uhr begrüssen wir die neuen Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klasse.
Wir treffen uns klassenweise auf dem Hartplatz der Primarschule. Auch hier dürfen
Eltern mit dabei sein.
• Ab 10.15 Uhr (Sek) oder 10.20 Uhr (Prim) beginnt der Unterricht nach Stundenplan.
• Die Kindergärten starten um 13.30 Uhr. Auch hier dürfen die Eltern ihre Kinder
begleiten.

Schulweg
• Die Enetbachstrasse vor dem Sekundarschulhaus ist noch nicht fertig gestellt. Ihre
Kinder müssen die Strasse nach wie vor vorsichtig befahren und begehen.
Sollte sich die Situation verändern, werde ich Sie möglichst zeitnah informieren.
Nun freue ich mich zusammen mit der ganzen Lehrerschaft, Ihre Kinder nächsten Montag in
der Schule begrüssen und sie auch im kommenden Schuljahr begleiten zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen

H. Häberli in diesen Ferien auch Wasserfotograf

