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An die Eltern der Schülerinnen
und Schüler der Könizer Schulen

Köniz, 4. Juni 2020

Weitere Lockerungen für die Volksschulen ab Montag, 8. Juni 2020
Sehr geehrte Eltern
Gerne informieren wir Sie über die Aktualisierungen im Zusammenhang mit den Lockerungen
des Bundesrates aus der Medienkonferenz vom 27. Mai 2020.

Vorab möchten wir Ihnen aber kurz rückmelden, wie die Könizer Schulen in den letzten drei
Wochen unterwegs waren und wie die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in dieser Zeit
verlaufen ist.
Mit dem Start in den Präsenzunterricht am 11. Mai 2020 verlief der Unterricht während der ersten beiden Tage in Halbklassen und an je einem halben Tag. Diese Massnahme der Direktion
Bildung und Kultur des Kantons Bern (BKD) hat sich sehr bewährt. Neben der Möglichkeit, die
Abstandsregeln einhalten zu können, erhielten die Lehrpersonen und die Schülerinnen und
Schüler genügend Zeit, sich an die „neue Normalität“ zu gewöhnen. Die geltenden Hygienemassnahmen konnten den Schulkindern eingehend erklärt und mit ihnen eingeübt werden. Weiter bot sich den Lehrpersonen in diesen beiden ersten Schultagen die Gelegenheit, in pädagogischer Hinsicht den Fernunterricht mit den Kindern zu besprechen und auszuwerten. Dadurch,
dass hier nur Halbklassen teilnahmen, war es den Lehrpersonen besser möglich, auf die einzelnen Kinder in diesem besonderen Rahmen einzugehen.
Eine Umfrage bei den Schulleitungen hat ergeben, dass die letzten Wochen an allen Schulen
sehr gut verlaufen sind. Die Hygiene- und Schutzmassnahmen werden sowohl von Schülerinnen und Schülern, als auch von den Lehrpersonen und Eltern gut eingehalten. Lediglich auf die
Abstandsregel muss öfters hingewiesen werden.
An dieser Stelle danken wir Ihnen, werte Eltern, Ihren Kindern und allen Mitarbeitenden an den
Schulen, dass der Schulalltag in dieser neuen Normalität so gut klappt.

Schulbetrieb ab 8. Juni 2020
Die BKD hat auf die Lockerungen durch den Bundesrat bereits reagiert und ihren Leitfaden für
die Volksschulen etwas angepasst und Möglichkeiten zur Lockerung aufgezeigt. Die Umsetzung dieser Möglichkeiten liegt aber bei den Gemeinden.
Für die Gemeinde Köniz und die Schulleitungen steht die Eindämmung der Ansteckungsgefahr
immer noch an erster Stelle. Daher werden die möglichen Lockerungen für die Volksschulen in
Köniz nicht in allen Bereichen wahrgenommen, ganz nach dem Motto: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Der Schulbetrieb wird bis zu den Sommerferien unter den gleichen Bedingungen weitergeführt
wie seit dem 11. Mai. Das heisst, dass weiterhin die bestehenden Hygiene- und Schutzmassnahmen gelten. Diese haben sich sehr bewährt und die Schülerinnen und Schüler haben sich
an diese gewöhnt.
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Tagesschulbetrieb ab 8. Juni 2020
Auch für die Tagesschulen bleibt der Betrieb aus den gleichen Gründen so bestehen, wie er in
den letzten 3 Wochen durchgeführt wurde. Gut Bewährtes soll für die kurze verbleibende Zeit
bis zu den Sommerferien nicht verändert werden.

Vulnerable (gesundheitlich besonders gefährdete) Schülerinnen und Schüler
Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 11. Mai blieben von den rund 4000 Schülerinnen und Schülern lediglich 44 Kinder zuhause. Von den über 500 Lehrpersonen mussten
nur 19 der Schule fernbleiben.
Für die vulnerablen Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen gelten weiterhin die Massnahmen, welche wir Ihnen im Zusammenhang mit dem Elterninformationsschreiben vom 7. Mai
2020 zugestellt haben.

Präsenz von Eltern / Erwachsenen auf dem Schulgelände
Auch hier hat sich nichts verändert: Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind – zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen – sollten das Schulhaus
nicht betreten. Gruppierungen von Erwachsenen respektive Eltern auf dem Schulareal sollten
ebenfalls vermieden werden.

Schulveranstaltungen, Schulreisen, Schulabschlussfeiern etc.
Nachdem sämtliche Schulveranstaltungen und Schulreisen abgesagt werden mussten, gibt es
hier nun Lockerungen:
- Schulreisen in Klassenverbänden sind neu möglich, zu Fuss oder mit dem Velo (Sicherheitsvorschriften einhalten). Auf die Nutzung von öV wird weiterhin verzichtet.
- Abschlussveranstaltungen mit Eltern: Diese können unter Einhaltung der Schutz- und
Abstandsregeln stattfinden.
- Schultheater können durchgeführt werden, ebenfalls unter Einhaltung der Schutz- und
Abstandsregeln.

Sport an den Schulen
Kontaktsportarten wie Fuss- und Handball können im Sportunterricht wieder betrieben werden.
Auch Matches dürfen wieder stattfinden, jedoch im Rahmen von Kindern, die in diesen Gruppen
auch sonst schon zusammen sind. Klassenübergreifende Matches oder Spiele zwischen Lehrern und Schülern werden nicht ausgetragen.

Wir danken Ihnen allen nochmals bestens für die grossartige Unterstützung Ihrerseits während
der vergangenen Wochen. Sie und Ihre Kinder haben viel zum guten Gelingen und Bewältigen
dieser aussergewöhnlichen Schulsituation beigetragen.
Aber auch allen Mitarbeitenden an den Könizer Schulen danken wir herzlich für ihren grossen
Einsatz und die gute Begleitung der Schülerinnen und Schüler während des Fernunterrichts und
während des Präsenzunterrichts in der neuen Normalität.
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Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die verbleibenden Schulwochen, welche
nach wie vor noch im Zeichen von „Corona“ stehen, weiterhin viel Freude und Erfolg. Für die
nachher anstehenden Sommerferien wünschen wir Ihnen allen gute Erholung.

Freundliche Grüsse
Hans-Peter Kohler
Direktionsvorsteher DBS

Marisa Vifian
Abteilungsleiterin BSS

