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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Seit bald einem Jahr prägt die Corona Pandemie unseren Alltag zuhause, am Arbeitsplatz und in der Schule. Keine
Tagesschau, keine Nachrichtensendung, kein Schreiben, kein Gespräch, in dem das Thema «Corona» nicht einen
bedeutenden Platz einnimmt.
So ist «Corona» auch in diesem Newsletter das Hauptthema, obgleich wir Ihnen viel lieber andere Nachrichten aus
der Schule mitteilen möchten; Nachrichten von fröhlichen Schulkindern und spannenden Projekten, die wir mit ihnen
Wirklichkeit werden lassen. Doch hievon mehr am Schluss.

Ausweitung der Maskenpflicht
Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern BKD passt per 10. Februar den Leitfaden Präsenzunterricht mit
Schutzmassnahmen an. Neu gilt ab Mittwoch, 10. Februar 2021 für alle Schulen im Kanton Bern eine Maskenpflicht
ab der 5. Klasse auf dem Schulgelände und im Unterricht.
In Ergänzung dazu gilt weiterhin, dass das Schulareal während den Unterrichtszeiten nur von erwachsenen Personen
betreten werden soll, welche direkt mit dem Unterricht etwas zu tun haben, oder einen Termin mit einer Lehrperson
oder der Schulleitung vereinbart haben.
Vielen Dank, dass Sie diese Weisung weiterhin einhalten.

Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse
Für Jugendliche ab der 5. Klasse und die Lehrpersonen gelten die gleichen Regeln:
●
●
●

Auf dem ganzen Schulareal (im Schulhaus wie draussen auf dem Pausenareal) gilt die allgemeine
Maskenpflicht (Ausnahme: Es befindet sich nur eine Person egal welchen Alters alleine in einem Raum).
Die Schülerinnen und Schüler wie die Lehrpersonen ziehen sich ihre Masken spätestens beim Betreten der
Schulanlage an und tragen diese auch während des Unterrichts und in den Pausen.
Da die Maskenpflicht auch in den Fächern Sport und Musik gilt, werden die Lehrpersonen ihren Unterricht
so gestalten, dass dieser auch weiterhin stattfinden kann.

Regelung für die 4.-6. Klasse der Schule Merligen
Die Bildungskommission hat im Falle der 4.-6. Klasse der Schule Merligen auf Antrag der Schulleitung beschlossen,
dass alle Schülerinnen und Schüler der ganzen Klasse, also auch die der 4. Klasse ab 10. Februar 2021 eine Maske
zu tragen haben, damit in der Klasse für alle die gleichen Regeln gelten.

Die Schule stellt die Masken zur Verfügung
Den Schülerinnen und Schülern werden von der Schule pro Tag zwei Masken gratis abgegeben. Es besteht keine
Pflicht die Masken, welche die Schule den Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stellt, nutzen zu müssen. Es dürfen
auch Masken von zu Hause mitgebracht werden, weil diese beispielsweise einen besseren Tragekomfort bieten. Diese
«eigenen Masken» sollten aber dem Standard «Hygienemaske/medizinische Maske» entsprechen. Viele
Textilmasken, z.B. selber genähte Stoffmasken, erfüllen diesen Standard nicht.
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Sollten Kinder aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können oder tragen dürfen, muss dies mittels eines
ärztlichen Attests nachgewiesen werden. Wir bitten Sie allfällige Atteste via Klassenlehrperson an die Schulleitung zu
richten. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen und vor allem den Schülerinnen und Schüler für das Verständnis und die Kooperation in Sachen der
ausgedehnten Maskenpflicht. Diese vom Kanton verordnete Massnahme dient dem Schutz von uns allen. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte direkt an die Schulleitung.

Zum Schluss noch dies
Es ist uns ein grosses Anliegen, neben den unseligen Corona-Neuigkeiten, immer wieder zu betonen, dass wir als
Schule uns mächtig einsetzen, allen unseren Schülerinnen und Schülern einen fröhlichen Schulalltag mit spannendem
und zukunftsgerichtetem Unterricht zu bieten. Hierzu gehören auch immer wieder kleine, in dieser Zeit durchführbare
Aktivitäten und Projekte wie z.B. der «Maskenball» in der Schule Schwanden, die kreative Gestaltung der Aula im
Schulhaus Raft und andere.

Wir, die Schule und die Kinder arbeiten für die Zukunft, wir lassen die Köpfe nicht hängen und machen das Beste
draus.

Freundliche Grüsse
Ueli Häsler und Stephan Stauffer
Schulleitung Schulen Sigriswil
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