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Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder 

 

Seit vier Wochen läuft der Schulbetrieb wieder mit den Kindern vor Ort. Schön, sind die la-

chenden und fröhlichen Stimmen wieder zurückgekehrt. Nach der Rückkehr wurde mit allen 

Klassen die Zeit während dem Fernunterricht thematisiert. Ich habe stellvertretend dafür ein 

Bild einer Schülerin der PSH ausgewählt: 

 

 

 

 

Das Bild zeigt den Arbeitsplatz der Schülerin, 

welcher aufgrund des Entscheides des Bun-

desrates nach Hause verlegt wurde. Die 

Schülerin hat eindrücklich die Empfehlungen 

des Bundesrates mit Blick auf das Schulhaus 

Eichbühl dargestellt. 

 

Eine tatsächlich ausserordentliche Situation!  

 

 

 

Nach den weiteren Lockerungen der «Corona Massnahmen» und den Weisungen der Bil-

dungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, haben wir im PSH Team festgelegt, wie wir die 

verbleibenden vier Schulwochen mit Ihren Kindern gestalten werden.  

 

Die Kinder haben sich inzwischen an die neuen Abläufe gewöhnt, dass häufige und gründli-

che Händewaschen ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Die offenen Türen am Morgen in 

den Schulen und die damit verbundene Ankunftszeit wird von allen sehr geschätzt. Die inter-

nen Anpassungen im Zusammenhang mit den Pausen sorgen für einen ruhigen und den Um-

ständen entsprechenden Ablauf. Diese Massnahmen werden wir wie gewohnt fortführen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Pavillonklasse dürfen neu wieder das ganze Pausengelän-

de beim Schulhaus Friedbühl nutzen.  

Die Geburtstagsfeste der Kinder werden wir auch in den kommenden vier Wochen ohne die 

Teilnahme der Eltern durchführen. Die Lehrpersonen besorgen für die Kinder ein Geburtstags-

znüni.  

Den Entscheid, Schulreisen und Ausflüge per Velo oder zu Fuss ab dem Schulhaus / Kinder-

garten durchzuführen, passen wir nur geringfügig an. Es ist möglich, in der Region ausserhalb 

der Stosszeiten für kurze Strecken den Bus zu benutzen. 

 

Sobald das Hallenbad Oberhofen geöffnet wird, kann der Schwimmunterricht wieder aufge-

nommen werden. Die entsprechenden Klassen werden von den Klassenlehrpersonen dar-

über informiert. Die Kinder der 3. Klassen hatten durch den Ausfall des Schwimmunterrichtes 

zu wenig Zeit, um sich auf den WSC Test vorzubereiten. Wir werden für diese Kinder in den 4. 

Klassen ein entsprechendes Angebot bereitstellen.  

 

Wir haben uns entschieden, in den letzten vier Wochen den Fokus auf das Geschehen in den 

Klassen und das Lernen von und miteinander zu legen. Nach der langen Zeit der Schulschlies-

sung werden wir in diesen letzten Wochen keine Schulfeste und Anlässe mit Publikum ins Zent-
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rum setzen. Die Lehrpersonen werden mit den Kindern das Schuljahr in einem passenden 

Rahmen abschliessen. In Klassen, in welchen nach den Ferien ein Lehrpersonenwechsel statt-

findet, werden sich die Lehrpersonen entsprechend verabschieden. Darüber werden Sie von 

den jeweiligen Lehrpersonen informiert.  

 

Mit dem Schuljahresende steht auch das Verabschieden und Willkommen heissen der Lehr-

personen an. In der gewohnten Art will ich Sie hier über das Kommen und Gehen in der Leh-

rerschaft der PSH orientieren. 

 

Rebekka Bettler stand in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Kindergärten im Schul-

verband im Einsatz. Im letzten Jahr hat sie ein kleines Pensum im Kindergarten Haberzelg 2 

übernommen. Seit diesem Frühling kostet sie nun die private Seite des Lebens aus: Sie hat im 

Frühling ihr viertes Kind geboren und sich entschieden, sich vorerst ganz ihrer Familie zu wid-

men.  

 

Seit zwei Jahren ist Corinne Allenbach als Heilpädagogin im Dorfschulhaus und im Kindergar-

ten Haberzelg 2 tätig. Es zieht sie nun wieder nach Bern an die Schule Rossfeld zurück. Sie hat 

dort die Möglichkeit, beim Aufbau von Basisstufenklassen mitzuwirken.  

 

Ich bedanke mich bei beiden Lehrpersonen herzlich für das grosse Engagement im Schul-

verband und wünsche ihnen viel Freude und spannende Erlebnisse. 

 

Stefanie Reutegger (Teilpensenlehrperson KG Haberzelg und Chartreuse) erwartet ihr zweites 

Kind und wird ab den Sommerferien im Mutterschaftsurlaub sein. Anschliessend wird sie in 

den KG Chartreuse zurückkehren.  

 

Die ab 01.08.2020 neu angestellten Lehrpersonen stellen sich nachfolgend vor: 

 

 
 

Name / Funktion 

 

 

Wohnort 

 

 

Hobbys 

 

 

 

Das mag ich 

 

 

 

Das mag ich nicht 

Renate Rubin 

Lehrperson KG Haberzleg 2 

 

Oberhofen 

 

 

Musik machen und hören, 

schreiben, Theater spielen, rei-

sen, skifahren, lesen 

 

Meine Familie, unseren Garten, 

mein Velo, den See, die Berge, 

Neues entdecken 

 

Streit und Ungerechtigkeit  

Nach meinen ersten Jahren als Kindergarten-Lehrperson, die schon einige Zeit zurückliegen, 

habe ich verschiedene neue Berufserfahrungen gesammelt und mich weitergebildet (Jour-

nalismus, Umweltunterricht, Biografiearbeit).  

Es zog mich zwischendurch aber immer wieder in den Kindergarten zurück – ich mag die Ar-

beit mit den Kindern, ihre Begeisterungsfähigkeit und die vielfältigen Möglichkeiten auf der 

Kindergartenstufe.  

Als mich vor zwei Jahren die Kindergarten-Lehrperson unserer eigenen Kinder (Andrin und 

Noel, mittlerweile 10 und 12 Jahre alt), Sabina Bürki, für eine Stellvertretung im Kindergarten 

Rider in Oberhofen anfragte, sagte ich spontan zu. Nach einem weiteren spannenden Jahr 



 

als Teilpensen-Lehrperson im Kindergarten Seeplatz in Oberhofen freue ich mich nun auf die 

Arbeit zusammen mit Sabina Bürki im Kindergarten Haberzelg 2. 

 

 

 

Name / Funktion 

 

 

Wohnort 

 

Hobbys 

 

 

 

 

Das mag ich 

 

 

Das mag ich nicht 

Regula Brunke Lengacher 

Schulische Heilpädagogin 

 

Steffisburg 

 

Lesen, Hund, Chorsingen, 

Kirchgemeinderätin, Mitglied im 

Grossen Gemeinderat Steffisburg 

 

 

Meinen Mann und unsere beiden 

erwachsenen Kinder 

 

Mangelndes Umweltbewusstsein 

Ich arbeite seit über 35 Jahren im Schulsystem, kurz als Primarlehrerin, nach dem  

heilpädagogischen Studium in einem Heim, viele Jahre in der integrativen Förderung 

vom Kindergarten bis zur 9. Klasse, als Klassenlehrerin in einer Klasse für besondere 

Förderung und im Moment als Schulleiterin für Kindergarten und IBEM in Heimberg.  

Ich freue mich, wieder an der Basis mit den Kindern und den Lehrpersonen die Schule 

zu gestalten. Es ist mir ein Anliegen, dass sich die Kinder ihrer Fähigkeiten bewusst 

werden und mit Energie und Motivation lernen können.  

 
Den Lehrpersonen der PSH danke ich ganz herzlich für den motivierten und engagierten Ein-

satz in der Förderung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler - sei es im Unterricht vor 

Ort oder im Fernunterricht. Das Team der PSH hat in diesem Schuljahr Grosses geleistet und 

ich freue mich darüber, dass sich die Lehrpersonen den neuen Herausforderungen mit viel 

Umsicht gestellt haben. 

 

Ebenso danke ich Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammenar-

beit. Kooperation ist und bleibt der notwendige Antrieb im Unterwegssein miteinander zum 

Wohl unserer SchülerInnen. 

 

Zum Schluss möchte ich Sie darüber informieren, dass der Baustart der Mittelstufenschule 

Friedbühl in Oberhofen frühestens ab Ende Oktober möglich sein wird. 

 

Für die bevorstehende Sommerpause wünsche ich Ihnen schon heute viele gesunde, schöne 

und sonnige Erlebnisse! 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

 
Beatrice Herzig, Schulleitung PSH 


