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An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler der
Schule Sumiswald-Wasen

Sumiswald, 7. Januar 2022

Schulbeginn nach den Wnterferien

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Nächste Woche beginnt die Schule nach einem dreiwöchigen Unterbruch wieder. Für die Kinder und
Jugendlichen ab der 5. Klasse und im Kindergarten ändert sich nichts. Für die Kinder von der 1. bis
zur 4. Klasse gibt es durch die Maskentragpflicht einige Änderungen.
Die strikten Vorgaben des Kantons werden an unserer Schule folgendermassen umgesetzt:

Änderungen wegen der Maskentragpflicht ab der 1. Klasse
-

-

-

-

-

Die Maskentragpflicht gilt in allen Innenräumen. Die Maske ist auch in der Turnhalle zu tragen.
Die Lehrpersonen werden den Unterricht so planen, dass vermehrt Aktivitäten im Freien eingebaut und Verschnaufspausen eingeführt werden, in denen die Kinder ans Fenster gehen
können, um frische Luft zu schnappen. Die Schulleitung ermutigt die Lehrpersonen kreative
Ideen zu erproben, damit der besonderen Situation Rechnung getragen werden kann.
Die Kindermasken werden in der Schule abgegeben.
Die Maskenpflicht gilt auch im Schulbus ab der 1. Klasse. In den Schulbussen werden den
Kindern ebenfalls Kindermasken abgegeben.
Für Transporte durch Eltern in Privatautos z.B. für Exkursionen in schulischem Zusammenhang, gilt die Maskenpflicht ebenfalls.
Kinder, die über ein ärztliches Attest verfügen, werden von der Maskenpflicht befreit. Das Attest muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Es muss explizit beinhalten, dass das Kind von der Maskentragpflicht befreit ist.
- Es muss ausgestellt werden durch Ärzte/Ärztinnen oder Psychologinnen/Psychologen, bei dem das Kind in einer physischen Konsultation war.
- Name und Adresse des Ausstellers müssen ersichtlich sein.
Eine Dispensation vom Unterricht wegen der Maskentragpflicht ist nicht möglich.
Es findet Präsenzunterricht statt. Es ist nicht möglich, dass Kinder parallel dazu in Fernunterricht geschult werden.
Der Privatunterricht erfordert im Kanton Bern eine Bewilligung (https://www.schulaufsicht.bkd.be.ch/de/start/themen/private-schulung.html). Die Gesuchsüberprüfung erfordert
Zeit, deshalb wird es nicht möglich sein, dass Sie Ihr Kind im Januar bereits selber unterrichten können.
Wenn ein Kind nicht zur Schule kommt, muss der Klassenlehrperson ab dem 4. Tag ein Arztzeugnis abgegeben werden.
Der Flötenunterricht findet nicht statt, solange die Maskentragpflicht für die Kinder ab der 1.
Klasse gilt. Da es sich um ein fakultatives Angebot handelt, fällt der Unterricht aus.

Wintersportlager
-

Die Schulleitungskonferenz hat beschlossen, dass vorerst bis zu den Sportferien keine Wintersportlager durchgeführt werden.

Coronatestungen in den Schulen
-

-

Der Kanton hat es den Gemeinden ermöglicht zu entscheiden, ob künftig repetitive Massentestungen oder Ausbruchstests stattfinden werden. Der Gemeinderat wird am Montag diesbezüglich entscheiden.
Ich mache Sie auf das kostenlose Testangebot in Sumiswald während der kommenden Woche aufmerksam. Details finden Sie unter: https://www.sumiswald.ch/de/aktuelles/meldungen/Ausgebaute-Corona-Testmoeglichkeiten.php. Das Testen ist so organisiert, dass es
vom Schulbetrieb getrennt ist.

Aktuell gültige Vorgaben des Kantons
-

Als öffentliche Volksschule unterliegt die Schule Sumiswald-Wasen den Vorgaben der kantonalen Stellen. Damit Sie jederzeit die aktuellen Vorgaben einsehen können, die wir umsetzen müssen, verweise ich Sie auf https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/coronavirus/volksschule.html.

Wir befinden uns gegenwärtig in einer besonderen Situation. Die Kinder sollen in der Schule eine
Leichtigkeit spüren und merken, dass aussergewöhnliche Situationen durchaus aussergewöhnlich
gehandhabt werden dürfen. Wenn das, was man tut, «fägt», vergisst man, dass alles etwas anders
ist.
Ich hoffe, dass es uns gelingt, die besondere Situation so zu nutzen, dass daraus etwas Besonderes entstehen kann. Wir müssen die Situation als Chance und nicht als Bedrohung sehen. Wie so
vieles in der Zeit der Pandemie, kann uns das nur gemeinsam gelingen.
Ich danke Ihnen für die Kenntnisnahme und wünsche Ihnen und Ihrer Famile gute Gesundheit.

Freundliche Grüsse
Schulen Sumiswald-Wasen

Martin Kästli, Gesamtschulleiter
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- Bildungskommission Sumiswald

