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Bern, 16.11.2020 
 
An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler  
des Standortes Laubegg 
 
 
Informationen der Schulleitung zur aktuellen Schulsituation 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

Tragen von Hygienemasken 
Erwachsene Personen und Schülerinnen und Schüler tragen ab der 7. Klassen im Unterricht Mas-
ken. Für Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse gilt weder eine Empfehlung noch eine Pflicht 
für Masken. Selbstverständlich ist es den Kindern in Absprache mit ihren Eltern erlaubt, in der 
Schule eine selber mitgebrachte Maske zu tragen, wenn sie von deren Nutzen überzeugt sind. 
 

Ausbruchsmanagement 
In letzter Zeit sind auch an unserer Schule Fälle von positiven Coronatests aufgetreten. Davon 
betroffen waren neben Schülerinnen und Schülern auch Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende der 
Schule Laubegg und verschiedene Eltern, deren Kinder nach Eingang des positiven Testergeb-
nisses sofort in Quarantäne gesetzt worden sind. 
  

Falls Sie als Eltern einen Coronatest gemacht haben und nun auf das Testresultat warten, dürfen  
Ihre Kinder während dieser Zeit den Kindergarten und die Schule weiterhin besuchen, wenn diese  
gesund sind und keine Krankheitssymptome zeigen. Allerdings tragen die Kinder in diesem 
Fall immer eine Schutzmaske. Wenn Sie sich unsicher fühlen und Ihre Kinder dennoch in dieser 
Zeit daheim behalten möchten, dürfen Sie dies tun. Einen positiven Testbefund melden Sie bitte 
sofort an die Klassenlehrperson weiter und behalten Ihre Kinder daheim in Quarantäne. Für die 
anderen Kinder der Klasse gibt es in einem solchen Fall keine zusätzlichen Massnahmen, alle 
Klasseneltern werden jedoch mittels Musterbrief (E-Mail) durch die Schulleitung über den Fall 
informiert. 
 

Falls eine Schülerin / ein Schüler oder eine in der Schule tätige erwachsene Person an Corona 
erkrankt und positiv getestet ist, werden die Eltern der direkt betroffenen Kinder sofort darüber  
informiert. Nur wenn zwei oder mehrere Kinder einer Klasse erkranken und einen positiven Test  
aufweisen (eine allfällige Verdachtsdiagnose reicht nicht aus), muss sich die ganze Klasse in Qua-
rantäne begeben und mittels Fernunterricht weiterbeschult werden. 
 

Im Umgang mit dem Coronavirus halten wir uns an die verbindlichen Vorgaben der Bildungs- und  
Kulturdirektion des Kantons Bern (BKD). Die Situation verändert sich dynamisch und in schnellem  
Rhythmus - neue Vorschriften oder Empfehlungen der BKD werden wir sofort umsetzen und kom-
munizieren. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung 
benötigen. Im Zusammenspiel zwischen Schule und Elternhaus versuchen wir mit Hilfe der uns 
beratenden und unterstützenden Stellen, eine temporäre Schliessung von Klassen, der Tages-
schule oder sogar der ganzen Schule unbedingt zu vermeiden.  
 

Danke für Ihre Unterstützung und Mithilfe! 
 

Wir wünschen Ihnen allen herzlich sonnig wärmende Herbsttage bei hoffentlich guter Gesundheit.  
 
Freundliche Grüsse 
 

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


