Primarschule

Newsletter der Schulleitung
zum 3. Quartal (Sa. 08.01.22)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Ich wünsche Ihnen und den Kindern ein gutes neues Jahr mit viel Zuversicht und unzähligen
schönen Erlebnissen. Am Montag geht’s wieder los. Ich freue mich, es ist Zeit das wieder mehr
Leben ins Schulhaus zurückkehrt.
Noch sind die Ansteckungszahlen hoch und die Pandemie noch nicht beendet. Einiges deutet
aber darauf hin, dass die neuen Mutationen, obwohl ansteckender, im Krankheitsverlauf milder ausfallen. Das stimmt zuversichtlich. Aber wie seit Beginn der Pandemie sind Vorhersagen
schwierig. Wie vor Weihnachten bereits informiert, haben die Gesundheitsdirektion und die
Bildungsdirektion weitere Massnahmen beschlossen: Alle Personen im Schulhaus bedecken
Mund und Nase mit einer Maske. Die Ansteckungen in den Schulen sollen damit gebremst
werden. Die Anordnung ist vorerst auf zwei Wochen begrenzt. Auch bei dieser Massnahme
gehen die Meinungen auseinander. Für die einen ist es zu wenig, für die anderen zu viel. In
diesem Spannungsfeld versuchen wir als Schule, in unserer täglichen Arbeit, die Freude und
den Mut nicht zu verlieren und das Beste daraus zu machen. Wie seit Beginn der Pandemie
halten wir uns an die behördlichen Vorgaben und vertrauen auf deren fachliche Kompetenz.
Wir haben erreicht, dass der Schulbetrieb weiterläuft, sozialer Austausch stattfindet und die
Schülerinnen und Schüler vor Ort unterrichtet werden können.
Sorge bereitet uns in den kommenden Wochen vor allem der Mangel an Personal. Ausfälle
wie Krankheit oder Quarantäne belasten auch intern. Dank des überaus engagierten und positiv mittragenden Kollegiums haben wir es bislang gut meistern können.
Und auch Sie als Eltern, Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung haben dazu beigetragen.
Danke dafür! Unter diesem Link finden Sie alle Informationen und Merkblätter in allen Sprachen, wie auch eine Anleitung betreffend Schutzmasken für Kinder:
Coronavirus Volksschule Schuljahr 2021/22 (be.ch)
Die Kinder können nach Bedarf am Montag die Masken in der Schule beziehen. Danke, dass
Sie für den ersten Schultag Ihrem Kind eine Maske mitgeben.

Ausfall Angebot der Schule: Flötenunterricht und Bläserklasse
Aufgrund der neuen Bestimmungen kann leider vorläufig der Flötenunterricht bei Frau Gerber
und die Bläserklasse von Herrn Schori nicht durchgeführt werden. Wir hoffen sehr, dass wir
das Angebot spätestens nach der Sportwoche wieder aufnehmen zu können.

Ausbruchstesten oder Reihentesten?
In den letzten Tagen war viel über die repetitiven Testungen oder Reihentestungen an Schulen
zu lesen. Der Kanton hält am Ausbruchstesten fest, erlaubt aber den Gemeinden die Wiedereinführung des repetitiven Testens. Gestern Nachmittag haben die Schulleitungen der Schulen
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Aarberg gemeinsam mit einer Delegation von Behördenmitgliedern der Gemeinde diese Möglichkeit diskutiert. Es wurde entschieden, dass vorerst an der vom Kanton bevorzugten Ausbruchstestung festgehalten wird. Die repetitive Testung (zweimal pro Woche) wird gegen
Ende der nächsten Woche erneut im gleichen Gremium geprüft. Zu viele Fragen sind noch
ungeklärt und es fehlt damit das nötige Fundament, um den Entscheid mit all seinen Konsequenzen zu fällen. Sobald sich etwas Neues ergibt, werden Sie von mir darüber informiert.

Corona-Massnahmen – weiterhin gilt:

•

Das Betreten des Schulhauses ist nur für Schulpersonal erlaubt. Ausnahmen sind nur
unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzregeln möglich (unverzichtbare Gesprächstermine, abholen ihres Kindes in ausserordentlichen Situationen, etc.) möglich.

•

Weiterhin gelten die Hygieneregeln und die Maskenpflicht für alle. Bitte erinnern Sie
ihr Kind daran, am Morgen eine Maske mitzunehmen. Die Tragpflicht beginnt mit Eintritt ins Schulhaus!

•

Kranke Kinder bleiben zuhause. Zum Schutz aller bitten wir Sie, Kinder mit Krankheitssymptomen zwingend zuhause zu behalten und die Lehrpersonen wie gewohnt zu informieren. Melden Sie es für einen Covid19-Test an.

Einsatz Zivildienstleistender Kindergarten, Primarschule und Tagesschule
Ab dem 17. Januar fängt Janis Moser seinen Zivildienst bei uns an. Wir heissen ihn herzlich
willkommen und sind froh, dass er uns bis zu den Sommerferien tatkräftig unterstützen wird.

Schulinformationen und Kommunikation
Bei Fragen oder Schwierigkeiten mit der App, melden Sie sich bei mir (032/ 392 30 70)
Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und danke im Voraus für Ihre
Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten.
Freundliche Grüsse

Anne-Sophie Bühler
Schulleiterin
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