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Bern, 3.11.2020  

 
An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler  
des Standortes Laubegg 
 
 
 
 
Informationen der Schulleitung zur aktuellen Schulsituation 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Die Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus steigen schweizweit rasant an.  
Damit der Unterricht weiterhin, wenn immer möglich, vor Ort stattfinden kann und der Gesund-
heitsschutz für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Betreuende und weitere Mitarbeitende 
der Schule Laubegg gewährleistet bleibt, möchten wir Sie bitten, folgende Informationen sorgfältig 
zu studieren.  
 
 
Information und Kommunikation 
In der momentanen Situation scheint es uns sehr wichtig, dass die Schulleitung Sie zeitnah über 
aktuelle Massnahmen informieren kann. Neu werden wir Ihnen per E-Mail Informationen zukom-
men lassen. Dazu werden die E-Mail-Adressen verwendet, welche an den Elternabenden einge-
fordert wurden. 
Auch werden alle Informationen auf der neuen Schulwebseite: www.schulelaubegg.ch für Sie ak-
tualisiert. 
 
Einhalten der Präventions- und Hygienemassnahmen 
Die bestehenden Abstandsregeln und die bekannten Hygienemassnahmen werden weiterhin ein-
gehalten: regelmässig Hände waschen oder desinfizieren, in Taschentuch oder Armbeuge hus-
ten/niesen, Arbeitsflächen regelmässig reinigen, Zimmer vor, während und nach jeder Lektion gut 
durchlüften, Abstand halten wo möglich, bei Symptomen zu Hause bleiben.  
Durch das vermehrte Lüften wird es in den Klassenzimmern kühler werden. Wir bitten Sie, dies in 
der Kleiderwahl der Kinder zu berücksichtigen. 
 
Für erwachsene Personen und die Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse gilt zudem:  
Hygienemaske tragen auf dem Schulareal, in den Schulgebäuden und im Unterricht. 
Aufgrund der Maskenpflicht sind die Lehrpersonen sensibilisiert, im Sportunterricht auf hochinten-
sive Ausdauertest zu verzichten und Sport nach Möglichkeit im Freien durchzuführen. Den Schü-
lerinnen und Schülern wird jeweils am Montagmorgen eine 10er Einheit Masken von der Schule 
abgegeben. Es dürfen auch eigene Masken getragen werden. 
 
Schul- und Unterrichtsorganisation 
Elterngespräche können unter Einhaltung der Schutzmassnahmen (Abstand, Masken) weiterhin 
durchgeführt werden. In Absprache mit der Lehrperson sind Gespräche jedoch auch online z.B. 
per Zoom möglich. 
 
Wir bitten Sie momentan auf Schulbesuche zu verzichten. 
 
Der Schwimmunterricht wird nicht mehr durchgeführt. Der Unterricht findet in angepasster Form 
weiterhin nach Stundenplan im Schulhaus statt. 

http://www.schulelaubegg.ch/


  

 

 

 

Die Schule verzichtet bis auf Weiteres auf sämtliche Schulreisen, Exkursionen, Lager und Schul-
anlässe. Das Skilager der 8. Klassen müssen wir aus diesen Gründen absagen. 
Ausflüge im Freien resp. in der Natur, bei welchen auf den öffentlichen Verkehr verzichtet werden 
kann, sind weiterhin möglich. 
 
Alle Angebote der Schule und auch die freiwilligen Sportangebote der Schule werden weiterge-
führt, die Inhalte werden aber den Vorgaben/Empfehlungen angepasst. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind die 7. und 8. Klassen. Hier gelten noch immer die Mas-
snahmen gemäss Elternschreiben vom 26.10.2020. 
 
Weiterhin gilt, dass Sie mit den Klassenlehrpersonen Kontakt aufnehmen, wenn Ihr Kind erkrankt 
oder wenn in Ihrer Familie coronabedingte Krankheiten auftreten. 
Das Inselspital hat ein sehr empfehlenswertes Tool für Eltern, die unsicher sind, wie ihr krankes 
Kind zu behandeln ist, entwickelt: www.coronabambini.ch 
 
Erkrankungen und/oder Quarantänemassnahmen können zu erschwerten Unterrichtsbedingun-
gen führen. Sei dies durch vermehrte Stellvertretungen, temporären Klassenschliessungen mit 
Fernunterricht oder Quarantäne von einzelnen Schülerinnen und Schülern.  
Wir als Schule bereiten uns auf alle möglichen Szenarien vor und gewährleisten somit stets die 
Weiterführung des Unterrichts gemäss kantonalen und städtischen Vorgaben. 
 
 
Alle getroffenen Massnahmen werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst oder ergänzt. 
 
  
Für Fragen des Schul- und Unterrichtsalltags dürfen Sie sich an die Klassen- und Fachlehrperso-
nen wenden. Für weiterführende Fragestellungen steht Ihnen die Schulleitung gerne zur Verfü-
gung. 
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern Geduld, Gelassenheit und Gesundheit in dieser für uns 
alle unsicheren Zeit. 
 

 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 

   
 
Séverine Hausammann Matthias Stähli Michael Wüthrich 
Co-Schulleiterin  Co-Schulleiter  Co-Schulleiter 

 
 


