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Liebe Eltern 

Von Herzen wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes 2022 und hoffe, dass Sie die Ferientage 

geniessen konnten! 

 

Die Planung des 3. Quartals wird erneut durch die Pandemie und insbesondere durch die 

sich rasch verbreitende Omikron-Variante beeinflusst.  

 

Die sozialen Kontakte in der Schule machen es den Kindern zum Glück trotzdem möglich das 

«Drumherum» auch einmal zu vergessen, gemeinsame Momente zu geniessen und glücklich 

zu sein. Wir sind froh, ist das weiterhin so möglich und freuen uns auf die Zeit mit Ihren Kindern.  

 

Wir sind froh, wenn die Zusammenarbeit auch bezüglich notwendiger Massnahmen bei der 

«Bekämpfung» der Pandemie in der Schule weiterhin so gut funktioniert wie bisher. Beim Auf-

treten von positiven Fällen/Krankheitssymptomen ist eine gegenseitige und rasche Informa-

tion sehr wichtig. Danke, dass Sie uns hierbei unterstützen!  

Ich möchte Sie bitten, Ihr Kind bei auftretenden Symptomen am Montag zu Hause zu lassen. 

Wie Sie dem unteren Abschnitt entnehmen können, werden wir erst anfangs der nächsten 

Woche entscheiden, wie es mit dem Testen in den Schulen des Schulverbandes weitergeht. 

Falls es Ihnen möglich ist, vor Schulstart mit Ihren Kindern einen Selbsttest zu machen, wären 

wir Ihnen sehr dankbar!  

 

Wie Sie vielleicht bereits den Medien entnommen haben, wurde diese Woche entschieden, 

dass die Schulen wählen dürfen, ob es wieder regelmässige «Massentests» geben soll. Die 

Schulkommission wird den Entscheid dazu nächste Woche fällen. Ich werde Sie über das wei-

tere Vorgehen baldmöglichst informieren.  

 

Auch müssen wir damit rechnen, dass sich vermehrt Lehrpersonen in Quarantäne/Isolation 

begeben müssen. Wir versuchen den Betrieb aufrecht zu erhalten. In extremen Situationen 

könnte es aber zu Klassenschliessungen mit Fernunterricht kommen.  

 

Hygienemassnahmen: Nach wie vor werden wir in den Schulräumen während den Lektionen 

und in den Pausen gründlich lüften. Wir bitten Sie deshalb, Ihren Kindern ein Jacke oder ei-

nen zusätzlichen Pullover mitzugeben, so dass die Kinder auch während Lüftungsphasen 

nicht frieren müssen.  

 

Maskentragepflicht ab der 1. Klasse: Ich habe Sie bereits im Dezember per Mail darüber in-

formiert, dass ab dem 10. Januar 2022 im ganzen Kanton Bern eine Maskentragpflicht ab der 

1. Klasse gilt. Ich bitte Sie zu beachten, dass diese Anordnung des Kantons verbindlich ist.  

Wir sind uns bewusst, dass das Tragen für die jungen Kinder gewöhnungsbedürftig sein wird. 

Aus diesem Grund verbringen die Klassen die kleinen Pausen künftig draussen, so können die 

Kinder frische Luft tanken und die Masken für diese Zeit weglegen. Zusätzlich werden wir 

nach Möglichkeit Unterrichtssequenzen nach draussen verlegen. Sollte sich Ihr Kind unwohl 

fühlen, kann es sich bei der Lehrperson melden und anschliessend eine kurze maskenfreie 

Frischluftpause draussen machen. 

 



2 

 

Da das Maskentragen ebenfalls im Sportunterricht Pflicht ist, werden die Lehrpersonen nur 

Aktivitäten bei niedriger bis mittlerer sportlicher Intensität durchführen und/oder Bewegungs-

sequenzen nach draussen verlegen. 

 

Wir bitten Sie aus diesem Grund, Ihre Kinder den Wetterverhältnissen angepasst zur Schule zu 

schicken, so dass die Zeiten an der frischen Luft für alle Kinder zum Genuss werden können.  

 

Ablauf Maskenwechsel nach einem Halbtag: Am Montag, 10. Januar werden den Kindern 

beim Eingang Masken abgegeben. Nach Schulschluss nimmt jedes Kind eine neue Maske für 

den nächsten Halbtag mit. Diese Masken können die Kinder vor dem Betreten des Schulhau-

ses am nächsten Nachmittag/Morgen anziehen.  

 

Infos betreffend Besuch der Tagesschule mit den neuen Massnahmen: Auch in der Tages-

schule gilt die Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Ausnahme ist die Essenssituation – hier wird die 

Maske abgenommen.  

Wir achten darauf, dass die Kinder gestaffelt und in möglichst konstanten Gruppen essen 

und dass die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Hier ori-

entieren wir uns am Schutzkonzept der Kinderbetreuung Schweiz (www.kibesuisse.ch). 

Während der übrigen Betreuungszeit halten wir uns möglichst oft draussen auf. Es wäre gut, 

wenn die Kinder entsprechend gekleidet wären. Werden die Kinder in den Innenräumen be-

treut, gelten die gleichen Regeln wie im Schulunterricht. 

 

Standortgespräche: Wir bitten Sie, während des Standortgespräches eine Maske zu tragen – 

zusätzlich werden wir darum besorgt sein, die Abstandsregeln einzuhalten. Nach gegenseiti-

ger Absprache sind auch online Gespräche möglich. 

 

Anlässe: Wir haben uns entschieden, keine grossen Anlässe in den Schulhausteams durchzu-

führen, bei welchen die Kinder am Mittag zum Aufwärmen in Innenräumen essen werden. 

Einige Klassen werden auf die Eisbahn in Thun gehen oder andere Aktivitäten draussen ein-

planen. Die Klassenlehrpersonen werden Sie über weitere Einzelheiten informieren.  

 

Personelles: Frau Esther Zeltner wird ab dem 2. Semester das textile Gestalten in der 1./2. a1 

und den Französischunterricht der Klassen 3a1 und 3b2 übernehmen. Alle anderen Stellvertre-

tungen werden bis zu den Frühlingsferien weiterhin im Einsatz stehen. 

 

Blockflötenunterricht: Dieser findet im Moment in einer etwas angepassten Variante statt: Die 

Kinder werden die Blockflötengriffe, ohne in die Flöte zu blasen, mit einer selbst gespielten 

Begleitung durch Orff-Instrumente oder Musik ab CD in der Schule üben, so dass zu Hause 

anschliessend mit Ton geübt werden kann. Wir probieren diese Variante aus und werden al-

lenfalls Anpassungen vornehmen. 

 

Von Herzen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein ruhiges und hoffentlich gesundes Quar-

tal!  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 

 

Die folgenden Daten betreffen alle Klassen  

http://www.kibesuisse.ch/
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Freitag 18. Februar 2022 Ferienbeginn nach Stundenplan 

Montag 28. Februar 2022 Schulbeginn nach Stundenplan  

 Mitte März 2022 Klassenzuteilungen Kindergarten/1. Klassen wer-

den verschickt  

Freitag  08. April 2022 Ferienbeginn nach Stundenplan 

Montag 25. April 2022 Schulbeginn nach Stundenplan 

 

 


