Primarschule

Newsletter der Schulleitung zum 2. Quartal 20/21 (30.10.20)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Die ersten Wochen nach den Ferien begleitete uns der Anstieg der Covid-Fallzahlen und die Verschärfung der Schutzmassnahmen. Seit Donnerstag, 22.10. gilt Maskenpflicht für alle Erwachsenen im Schulgebäude und seit vergangenem Dienstag, 27. 10. nun auch im Unterricht. Seit gestern Donnerstag gilt
Maskenpflicht für alle Erwachsenen auf dem Schulgelände. Danke, dass Sie uns bei der Umsetzung
der Massnahmen unterstützen!
Im Vergleich zu den Regelungen auf Bundesebene bleibt der Kanton Bern etwas restriktiver.
So dürfen keine Schulanlässe mit mehr als 15 erwachsenen Personen durchgeführt werden (Bund max.
50). Zudem gilt Maskenpflicht bereits ab der Sekundarstufe I (7. Klasse).
Allgemein aktuelle Informationen, auch für fremdsprachige Eltern, finden Sie unter dem Link der BKD,
die Plakate in allen Sprachen finden Sie hier

Quarantäne und Klassenschliessung
Am Montag hat das Kantonsarztamt (KAZA), wegen einer Covid-19 positiv getesteten Klassenlehrperson, allen Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a bis und mit Montag 2.11. Quarantäne verordnet. Der
Klassenlehrerin geht es soweit gut, der Krankheitsverlauf ist eher mild. Mit dem Tragen der Maske
durch die Lehrperson auch während des Unterrichts, können wir zukünftig verhindern, dass eine ganze
Klasse in Quarantäne muss.
Trotzdem müssen Sie als Eltern weiterhin damit rechnen, dass es in kommender Zeit kurzfristig zu
Klassenschliessungen, während einiger Tage bis zu einer Woche, kommen kann. Der Lehrpersonenmangel ist deutlich spürbar und es kann sein, dass wir trotz intensiver Suche keine Stellvertretungen
mehr finden.

Bitte beachten Sie weiterhin:
•

Das Schulgelände ist zugänglich für alle, jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Distanzregelung. Es besteht Maskenpflicht! Weiterhin ist das Betreten des Schulhauses nur für Schulpersonal erlaubt, ausser Sie sind eingeladen (Gesprächstermine, Unterrichtsbesuche, etc.).
Ausnahmen sind vor Ort und in Absprache mit den Lehrkräften selbstverständlich möglich.

•

Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz des Schulpersonal bitten wir Sie, Kinder mit Krankheitssymptomen zwingend zuhause zu behalten und die Lehrpersonen wie gewohnt zu informieren. Das Schema des Kantons haben Sie bereits erhalten. Dies hilft uns allen bei der Entscheidungsfindung. Wenn Sie sich Sorgen machen, ob ihr Kind an einer Covid-19 Infektion leidet, empfehlen wir die Internetseite des Inselspitals www.coronabambini.ch und die Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt.

•

Das Kantonsarztamt und das Contact Tracing sind stark überlastet. Deshalb ist es wichtig, dass
Sie eigenverantwortlich reagieren: Bei engen Kontakten mit einer positiv getesteten Person
innerhalb 2 Tage vor Symptombeginn müssen Sie sich in Quarantäne begeben. Enger Kontakt
= keine Maske, > 15 min kumulativ, < 1, 5m Abstand. Die Massnahmen für Selbstisolation und
Quarantäne sind verbindlich einzuhalten!
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Gleitende Eingangszeit
Am Nachmittag funktioniert die gleitende Eingangszeit leider nicht wie gewünscht. Um ein Gedränge
bei den Eingängen zu vermeiden sind die Türen am Nachmittag ab 13.20 offen. Dies funktioniert nur
dann, wenn die Kinder bei Ankunft direkt ins Schulzimmer gehen. Danke, dass Sie Ihr Kind nochmals
darauf hinweisen und es möglichst auch auf diese Zeit in die Schule schicken! Wir beobachten, dass
aktuell viele Kinder bereits um 13.00 auf dem Schulareal sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass sie in
dieser Zeit nicht beaufsichtigt sind! Am Nachmittag läutet es das erste Mal um 13.25 Uhr, der Unterricht beginnt um 13.30 Uhr. Wir bitten Sie Ihr Kind nicht zu früh in die Schule zu schicken.

Anlässe
Wie Sie bereits in den Quartalsbriefen erfahren haben, findet im Dezember leider kein Adventssingen
in den Stufen statt.
Schulinterne kulturelle Anlässe für die Schülerinnen und Schüler versuchen wir möglichst durchzuführen. Wir passen jedoch die Organisation so an, dass wir unser Schutzkonzept einhalten können. Der
kulturanlass Magic Science für die 5./6. Klassen wird somit stattfinden können.
Die Kollegiumstage am Do 12.11 und Fr 13.11. finden wie geplant statt. Die Kinder haben keinen Unterricht.

Tagesschule
Die schulergänzende Betreuung durch die Tagesschule findet wie gewohnt statt. Alle Prinzipien des
Schulbetriebs gelten auch in der Tagesschule und die besonderen Hygienevorschriften sowie das Maskentragen werden berücksichtigt. Falls Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich bei J. Sandmaier (tagesschule@primaarberg.ch).
Wir wünschen Ihnen viele leichte Momente, Zuversicht und gute Gesundheit im kommenden November.

Die Schulleitung
Anne-Sophie Bühler, Christian Hertig
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