26. Oktober 2020
Liebe Eltern
Die Pandemie hält uns weiterhin auf Trabb, die Bestimmungen im ganzen Kanton Bern haben
sich verschärft.
Ich gelange mit einigen wichtigen Informationen an Sie.
In der Schule bewegen sich alle Lehrpersonen auf den Gängen und in Spezialräumen mit
Mund-Nasen-Masken. Während dem Unterricht gilt dies vorerst nur für die OberstufenLehrpersonen. Auf den Zyklen 1 und 2 tragen die Lehrpersonen die Masken nach eigenem
Ermessen.
Speziallehrpersonen tragen die Masken während der gesamten Unterrichtszeit.
Elterngespräche, welche anstehen, finden wie geplant statt. Vor, während und nach dem
Gespräch gilt für Lehrpersonen und Eltern Maskenpflicht.
Das Schulhaus darf weiterhin nur in dringenden Fällen unter Voranmeldung oder mit
speziellen Abmachungen von Eltern betreten werden. Im Schulhaus gilt Maskenpflicht.
Bis auf Weiteres verzichten wir darauf, Eltern zu Veranstaltungen einzuladen.
Selbstverständlich dürfen Sie weiterhin Unterrichtsbesuche machen. Diese, wie oben
beschrieben, bitte unter Voranmeldung und mit Maske.
In den kommenden Wochen kann es sein, dass Lehrpersonen kurzfristig ausfallen, weil sie in
Isolation oder Quarantäne müssen. Falls Ihr Kind nach der Schule nach Hause kommt und
einen unbekannten Namen nennt, bitten wir Sie um Verständnis. Es ist uns nicht immer
möglich, Sie so kurzfristig über Stellvertretungen zu informieren. Natürlich sind wir darauf
bedacht, Ihre Kinder nach bestem Wissen und Gewissen zu unterrichten und dafür zu sorgen,
dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden kann.
Die Bibliothek bleibt für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Bibliotheks-Öffnungszeiten bleiben
für die SuS bestehen, es können weiterhin Bücher für zuhause ausgeliehen werden.
In den nächsten Tagen werden wir uns mit den Schülerinnen und Schüler über den
Fernunterricht unterhalten: Was ist uns in Erinnerung geblieben? Was war gut, was war nicht so
gut? Was würden wir machen, wenn es wieder soweit kommen würde?
Ob es wieder zu einer Schul- oder Teilschulschliessung kommt, können wir zum jetzigen
Zeitpunkt weder bejahen, noch verneinen. Natürlich hoffen wir, dass wir den
Präsenzunterricht aufrechterhalten können. Trotzdem ist es wichtig, die Situation nicht zu
unterschätzen, um falls nötig, schnell und überlegt handeln zu können.
Falls eine Person aus Ihrer Haushaltung sich testen lassen muss, bleiben Ihre Kinder zuhause.
Sobald ein negatives Ergebnis da ist, können Ihre Kinder wieder zur Schule kommen. Falls das
Ergebnis positiv ist, begeben sich alle in Quarantäne. Ich bitte Sie, in allen Fällen die
Klassenlehrperson umgehend zu informieren.
Bei einer Erkrankung Ihrer Kinder bitte ich Sie, nach dem Ihnen mit dem letzten Brief
ausgehändigten Schema zu entscheiden. Falls Sie unsicher sind, können Sie den Arzt
kontaktieren.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und die gute Zusammenarbeit.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich oder die Klassenlehrpersonen wenden.
Ich wünsche Ihen alles Gute, bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüssen
Barbara Leuenberger

