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Quartalsinformation 2. Quartal 2021/2022 
 

Liebe Eltern 

Nach einem erfreulichen Start ins Schuljahr und einem kurzen ersten Quartal hoffe ich, dass 

sich die neuen Schülerinnen und Schüler gut eingelebt haben und nach den Ferien schon 

ganz selbstverständlich zu uns gehören.   

Gerne lasse ich Ihnen die folgenden Informationen zum neuen Quartal zukommen: 

 

Stellvertretungen: Frau Johanna Wyss wird bis Ende Januar nicht unterrichten können. Ich bin 

froh, dass die als Vertretung im Einsatz stehenden Lehrpersonen ihre Tätigkeit im Eichbühl wei-

terführen werden. So entsteht für die Kinder nicht ein erneuter Wechsel der Lehrpersonen.  

Bis zu den Weihnachtsferien besucht Frau Susanne Moschen einen Bildungsurlaub. Den gröss-

ten Teil dieser Stellvertretung übernimmt Herr Mischa Scheer-Hennings.  

 

Unterrichtsbesuche: Eine meiner vielfältigen Aufgaben als Schulleiterin ist die Unterrichtsent-

wicklung. Nach den Herbstferien bis Ende Januar bin ich mit dem Eichbühlteam (Kindergär-

ten und alle A-Klassen) mit einer neuen Form von Unterrichtsbesuchen und anschliessender 

Auswertung unterwegs. Das „Classroom-Walkthrough“, so nennt sich diese Form von Unter-

richtsbesuchen, basiert auf unangekündigten, kurzen Unterrichtsbesuchen durch die Schullei-

tung, in denen die Beobachtung des Unterrichts unter bestimmten Kriterien im Vordergrund 

steht. Ich werde vermehrt im Unterricht anzutreffen sein und freue mich auf die Einblicke in 

das Tun vor Ort.  

 

Massnahmen im Zusammenhang mit der Coronasituation: 

Im Hinblick auf die kommende Winter- und Grippesaison ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, 

wann Kinder mit Erkältungssymptomen zur Schule kommen können.  

Kindergartenkinder dürfen mit Schnupfen, Halsweh und/oder leichtem Husten, jedoch ohne 

Fieber den Kindergarten besuchen. 

Ab der 1. Klasse sollen Kinder beim Auftreten von Krankheits- und Erkältungssymptomen, die 

mit COVID-19 vereinbar sind, zu Hause bleiben. 

Dem beiliegenden Ablaufschema der Erziehungsdirektionenkonferenz zum Vorgehen bei 

Krankheits- und Erkältungssymptomen können Sie weitere Informationen entnehmen. Wir wer-

den den Kindern in den ersten Tagen nach den Herbstferien ein ausgedrucktes Exemplar mit-

geben.  

«Pädiatrie schweiz» betreibt mit www.coronabambini.ch ein online-Tool, welches Eltern mit 

kranken Kindern anhand einer strukturierten Abfrage darin unterstützt die Symptome ihrer Kin-

der einzuschätzen und zu entscheiden, ob sie in die Schule können oder nicht. Das Tool wird 

– je nach epidemiologischer Lage - laufend aktualisiert. Dies ist ein ergänzendes Angebot, 

auf das Sie zurückgreifen können. 

 
Nach den Herbstferien wird seitens der Gesundheits- und Integrationsdirektion das Aus-

bruchstesten fortgesetzt. Die Prozesse wurden optimiert und die entsprechenden Unterlagen 

sind aktualisiert. Weitere Informationen dazu finden Sie im beiliegenden Flyer der Bildungs- 

und Kulturdirektion.  

Das richtige Lüften von Innenräumen kann helfen, das Risiko einer Ansteckung mit dem 

Coronavirus zu verringern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, für zwei Klassen zur 

abwechselnden Nutzung ein CO2 Messgerät anzuschaffen, welches uns ans Lüften erinnern 

wird.  

mailto:sl.psh@schulverband.net
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Leuchtwesten und Co: Die Tage werden herbstlich und es geht mit grossen Schritten der ruhi-

gen, winterlichen Zeit entgegen. Am Morgen bei Schulanfang oder am Nachmittag beim 

frühen Eindunkeln ist es wichtig, im Strassenverkehr sichtbar zu sein. Bitte denken Sie daran, 

dass die Leuchtwesten, -hüte und -gurte der Kantonspolizei und des Elternrates zur Sicherheit 

Ihrer Kinder beitragen. 

 

Notfallkonzept üben: Im kommenden Quartal werden wir das Verlassen des Schulhauses / 

Kindergartens mit den Kindern üben. Ihre Kinder werden vorgängig darüber informiert, dass 

es sich bei dem ausgelösten Probealarm lediglich um eine Übung handelt.  

 

Zusammenarbeit von Schule und Eltern: Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und El-

ternhaus ist für das Wohlbefinden und den Lernerfolg der Kinder wichtig. Eine gute Grund-

lage dazu bietet der Leitfaden von Bildung Bern. Sie finden diesen unter dem folgenden Link: 

https://bildungbern.ch/fileadmin/user_upload/bildungbern/public/Leistungen/Fuer_die_Pra-

xis/Wer_Wie_Was/Werwiewas_Schule_mit_Eltern.pdf 
Bei Fragen und Herausforderungen betreffend dem Unterricht bitte ich Sie, zuerst das Ge-

spräch mit der Lehrperson zu suchen. Sollte es keine oder eine unbefriedigende Lösung der 

Situation geben, können Sie sich an mich wenden.  

 

Kommunikationskanäle: Neben Telefon und Mail empfehlen wir auch den kostenlosen Messen-

ger «Wire» anstelle anderer, nicht datenschutzkonformer Dienste. 

Diese Art der Kommunikation funktioniert an sich gut, doch arbeiten wir an einer weitergehen-

den Lösung. Sie werden zu gegebener Zeit entsprechend informiert. 

 

Umbau Schulhaus Friedbühl: Es sieht danach aus, dass nach rund 18 Monaten Verzögerung nun 

doch eine rechtsgültige Baubewilligung vorliegen könnte. Ich werde Sie auf dem Laufenden hal-

ten. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein ruhiges und hoffentlich gesundes Quartal! 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 

 

 

Die folgenden Daten betreffen alle Klassen  

 

innerhalb der 1. Schulwoche nach 

den Herbstferien 

Kontrolle Läuse 

Freitagmorgen 19. November 2021 Schulhaus Dorf und KG Haberzleg 1&2: al-

tersgemischter Gemeinschaftsmorgen  

Freitag ganzer Tag 26. November 2021 Interne Weiterbildung + Zusammenarbeit 

(unterrichtsfrei für alle Klassen) 

Donnerstag 23. Dezember 2021 Ferienbeginn nach Stundenplan 

Montag 10. Januar 2022 Schulbeginn nach Stundenplan 
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