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Grundauftrag der Schule sicherstellen – auf Nice-to-haves verzichten 
 

Grundsätzlich 

Die Regeln sollen klar, unmissverständlich und einheitlich sein.  

Die Hygienemassnahmen und das Abstandhalten sind nach wie vor die wichtigsten Massnahmen 

zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus. Zudem müssen Schulzimmer regelmässig und gut 

gelüftet werden.  

Flächendeckende Schulschliessungen darf es nicht mehr geben. Im Fall von lokalem, zeitlich 

begrenztem Fernunterricht sollen Beurteilungen und Benotungen weiterhin möglich sein. 

Grundsätzlich sollen die Masken durch die Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Bis dies 

organisiert ist, kann den Eltern zugemutet werden, dass sie ihre Kinder mit Masken ausrüsten. 

Der Grundauftrag der Schule muss unbedingt erhalten bleiben. Auf risikoreiche Zusatzangebote 

ist zu verzichten.  

 

Haltung von Bildung Bern konkret 

 Für die Erwachsenen gilt in den Innenräumen der Schulgebäude eine Maskenpflicht. 

 Im Unterricht kann die Maske abgelegt werden, falls der Abstand zwischen Lehrpersonen 

und SchülerInnen eingehalten werden kann. 

 Für die SchülerInnen des Zyklus 3 gilt eine Maskenpflicht in allen Innenräumen des 

Schulhauses, auch während des Unterrichts. Als Ausnahme gilt das Arbeiten am eigenen 

Arbeitsplatz und im Klassenverband. Dass das Tragen von Masken den Unterricht für 

gewisse SchülerInnen (hörbeeinträchtigte, fremdsprachige, von Autismus betroffene…) 

erschwert, muss berücksichtigt werden. Es braucht auch individuelle Lösungen.  

 Schulleitungen dürfen bei Bedarf bis zu zwei Tage Fernunterricht anordnen (zur Entlastung 

von KAZA und SI). 

 Schulausflüge dürfen nur noch zu Fuss oder per Velo unternommen werden. Auf die 

Benützung des ÖV und von Cars ist zu verzichten. 

 Lager werden bis auf weiteres nicht mehr durchgeführt.  

 Auf Schulanlässe, welche sich an die Öffentlichkeit richten, ist zu verzichten. 

 Auf Hospitationen und Schulaustausch ausserhalb der Schulgemeinde ist zu verzichten.  

 

Bildung Bern kennt den Stellenwert von Anlässen und Aktivitäten ausserhalb von Schulhaus und 

Stundenplan. Der Verzicht auf vieles, was die Qualität in den Schulen verbessert und eine 

lebendige, offene Schule ausmacht, fällt schwer. 

Die Gesundheit von Lehrpersonen steht aber an oberster Stelle. Sie gilt es zu schützen. Und 

damit auch die Gesundheit der SchülerInnen. Nur so kann der Präsenzunterricht aufrechterhalten 

werden. 

  


