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Standort der Forscherkiste neu online einsehbar
Von Franziska Schwab

«Medien und Informatik» – offizieller Elternbrief  
bestätigt genügend Einführungszeit

Von Franziska Schwab

Schulen respektive Lehrpersonen sollen und dürfen sich Zeit nehmen bis 2022, um den  
Lehrplan 21 und insbesondere auch das Fach «Medien und Informatik» vollständig umzusetzen. 

Schulentwicklung braucht Zeit. Das sollen auch die Eltern wissen und berücksichtigen.  
Dies steht nun in einem offiziellen Elternbrief der Erziehungsdirektion. 

Die Forscherkiste von Bildung 
Bern ist ein fahrbarer Anhänger, 
gefüllt mit ca. 250 gebrauchs-
fertigen Experimenten aus dem 
MINT-Bereich. Sie kann von 
Schulen im Kanton Bern wochen-
weise gemietet werden. Die Kiste 
steht meist auf Schularealen, so-
mit auf öffentlichem Boden, und 
kann daher theoretisch jederzeit 
(von aussen) besichtigt werden. 
Der jeweilige genaue Standort 
der Forscherkiste ist neu auf der 
Internetseite einsehbar: www.for 
scherkiste.ch. Wer gerne mehr se-
hen beziehungsweise sich konkret 
mit den Inhalten der Kiste befas-
sen möchte, ruft am besten vorher 
die entsprechende Schule an und 
vereinbart einen Termin.   

der ERZ aufgeschaltet: www.erz.
be.ch > lehrplan21. Im Brief steht, 
dass die Lehrpersonen bis zum  
31. Juli 2022 Zeit haben, den 
Lehrplan 21 vollständig einzu-
führen, und dass sie «in dieser Zeit 
ihren Unterricht weiterentwi-
ckeln und sich weiterbilden» sol-
len. Weiter steht: «Lehrpersonen 
sind Fachpersonen. Auch in die-
ser Übergangszeit werden sie den 
Unterricht professionell gestalten 
und das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler optimal fördern.»    

nämlich nicht möglich, 13 000 
Lehrpersonen fast gleichzeitig zu 
schulen. Daher wäre es sinnvoll, 
dass auch die Eltern der Schüle-
rInnen, die das Fach neu besuchen 
werden, dies wüssten und ent-
sprechend realistische Erwartun-
gen hätten. 

Das Amt für Kindergarten, 
Volksschule und Beratung der Er-
ziehungsdirektion hat das Anlie-
gen aufgenommen und einen offi-
ziellen Brief an die Eltern verfasst. 
Dieser ist auf der Internetseite 

Das Bedürfnis wurde an einer 
Fraktionskonferenz der Mittel-
stufe von Bildung Bern formu-
liert: Wenn die Lehrpersonen sich 
für das neue Fach «Medien und 
Informatik» nicht bis zu Beginn 
des neuen Schuljahres weiterbil-
den können, werden sie dieses 
allenfalls nicht ganz genau nach 
Lehrplan 21 unterrichten. Es ist 

Die Forscherkiste eignet sich für Klassen der Mittel- und Oberstufe.  
Im Bild: SchülerInnen der Oberstufe Wabern.
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