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An die Eltern der Schülerinnen
und Schüler der Könizer Schulen

Köniz, 7. Mai 2020

Ausführungen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab Montag, 11. Mai 2020

Sehr geehrte Eltern
Erneut gelangen wir mit Informationen im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab kommendem Montag an Sie. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben aufzeigen, wie sich die Schulen mit der Unterstützung der Gemeinde auf die kommenden Wochen
vorbereitet haben.
Als zuständiger Könizer Gemeinderat habe ich für Sie eine entsprechende Videobotschaft vorbereitet. Sie finden sie auf der Startseite der Website www.koeniz.ch.

Allgemeine Hygienemassnahmen an den Könizer Schulen ab 11. Mai 2020
Der Schutz von allen Personen hat für uns höchste Priorität. Daher nehmen wir die Vorgaben
ernst, die Bund (BAG) und Kanton im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Schulen erarbeitet
haben. Beide Dokumente finden Sie auf der Homepage Ihrer Schule.
Die kantonale Bildungs- und Kulturdirektion BKD hat den Schulen einen ausführlichen Leitfaden
zugestellt, der die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und der Tagesschulen regelt. Im
Grundsatz gelten die gleichen, bekannten Hygienemassnahmen des BAG.
In enger Zusammenarbeit haben die Gemeinde, Schulleitungen und Schulinspektorat die Umsetzung des Leitfadens sorgfältig aufgegleist.
Lehrpersonen, Betreuende der Tagesschulen und Hauswartschaft sind ebenfalls daran, die
Umsetzung der vorgegebenen Hygiene- und Schutzmassnahmen vorzubereiten.
Gerade weil die Hygienemassnahmen für Gemeinde und Kanton sehr wichtig sind, werden die
ersten beiden Schultage diesem Thema gewidmet sein. Die Lehrpersonen werden genügend
Zeit aufwenden, um die Hygieneregeln altersgerecht mit ihren Schülerinnen und Schülern zu
besprechen und zu üben. Das regelmässige Händewaschen wird ein wichtiger Bestandteil des
Tagesablaufs werden.
Im Klassenzimmer gelten für die Schulkinder keine Abstandsregeln. Es wird aber auf vermeidbare Nähe verzichtet, wenn es die Platzverhältnisse zulassen. Die Lehrpersonen halten Abstand zu den Kindern, so gut es der Unterricht zulässt (nur so nahe und so lange wie notwendig).
Die Schulanlagen werden intensiver gereinigt. So werden vor allem die neuralgischen Tastpunkte mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert, wie auch die Infrastruktur der WCs.
Ziel ist es, mit all den Massnahmen während der kommenden Zeit einen risikoarmen Unterricht
und Tagesschulbetrieb sicherzustellen.
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Präsenz von Eltern / Erwachsenen auf dem Schulgelände
Wir machen Sie nochmals darauf aufmerksam, dass erwachsene Personen, die nicht direkt im
Schulbetrieb involviert sind – zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen – das
Schulhaus nicht betreten sollten.
Gruppierungen von Erwachsenen respektive Eltern auf dem Schulareal sollten ebenfalls vermieden werden.

Tagesschulen/Betreuung
Wie bereits im Schreiben vom 1. Mai mitgeteilt, werden die Tagesschulen ihren normalen Betrieb ab Mittwoch, 13. Mai aufnehmen. An den ersten beiden Tagen können aber Kinder, deren
Eltern keine private Betreuung organisieren können, für die Betreuung angemeldet werden. Die
Schulen werden diesbezüglich den Bedarf abfragen.
Der Tagesschulbetrieb ab kommendem Mittwoch wird ebenfalls geprägt sein von den Hygieneund Schutzmassnahmen. Selbstverständlich werden auch hier die Vorgaben der Bildungs- und
Kulturdirektion (BKD) und des Leitfadens nach bester Möglichkeit umgesetzt werden.
Wir weisen darauf hin, dass die Eltern ihre Kinder nicht drinnen bei der Tagesschule abholen
sollen, sondern sie draussen empfangen können.

Alle Schulveranstaltungen sind abgesagt
Sowohl Bund als auch Kanton haben entschieden, dass Schulschlussfeste, Schultheater, Elternabende, Sporttage, Schulverlegungen etc. abgesagt werden müssen. Auch Schulausflüge
oder Schulreisen, die auf öffentlichen Verkehr angewiesen sind, können nicht stattfinden. Möglich sind aber Aufenthalte im Freien und Wanderungen oder Velotouren in der nahen Umgebung.

Liebe Eltern, den Schulunterricht unter ungewohnten Bedingungen wieder hochzufahren ist
zweifellos herausfordernd. Wir hoffen mit diesen Informationen jedoch aufzeigen zu können,
dass sich die Schulen in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Gemeinde sehr gut auf die
Situation ab dem 11. Mai vorbereitet haben. Ihre Kinder freuen sich sicher mehrheitlich auf diesen Schulbeginn und sie sollen sich an ihrer vertrauten Schule rasch wieder wohl fühlen.
Für weitere Informationen zur Aufnahme des Präsenzunterrichts geben wir Ihnen den Link zur
Website der BKD an:
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/corona.
html
Wir danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihre wertvolle Unterstützung und wünschen Ihnen und
Ihren Kindern am Montag einen erfolgreichen Schulstart.

Freundliche Grüsse
Hans-Peter Kohler
Direktionsvorsteher DBS
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