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Stellungnahme Fraktion Gymnasium  
zu Präsenz- und Fernunterricht  
 
Die Fraktion Gymnasium kann die Strategie der BKD im Grundsatz mittragen. Viele 

Lehrpersonen wünschen sich aber bei einer Verschärfung der Situation einen 

frühzeitig kommunizierten und planbaren Umstieg auf Fernunterricht. Dies aus 

folgenden Gründen:  

 

 Viele Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler fühlen sich angesichts der neuen 

Virusvariante unter den vorherrschenden (alten) Schutzkonzepten nicht mehr sicher. 

Dies führt zu zusätzlichen psychischen Belastungen. 

o Der Fokus liegt immer auf dem Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler im 

Fernunterricht, nie darauf, wie es den Lehrpersonen im Präsenzunterricht geht. 

 Der Entscheid der EDK, vorerst auf Sek.-Stufe II im Präsenzunterricht zu bleiben, schafft 

eine grosse Planungsunsicherheit. Der Präsenzunterricht leidet, weil man nicht fix planen 

kann, sondern jederzeit für einen Wechsel in den Fernunterricht bereit sein muss. 

 Die diese Woche kommunizierten verschärften Quarantäneregelungen (Wengen) können 

den Präsenzunterricht lahmlegen, wenn sie angewendet werden müssten.  

 Die Lehrpersonen sorgen sich um die Gesundheit ihrer Schülerinnen und Schüler (es 

gibt auch solche, die an Langzeitschäden einer Covid-Erkrankung leiden - jeder dieser 

Fälle ist einer zu viel). 

 Die Diskrepanz zwischen bundesweiten Einschränkungen und dem täglichen Unterricht 

wird immer grösser und immer weniger verständlich. Es wird auch immer schwieriger, als 

Vertretung der Bildungsinstitution diese Diskrepanz gegenüber den Schülerinnen und 

Schülern glaubwürdig zu vertreten. 

 Gymnasien und Berufsschulen müssen jetzt unbedingt ihre gesellschaftliche 

Verantwortung wahrnehmen und ihren Beitrag zur Einschränkung der Mobilität leisten.  

 

Wünsche, Forderungen und Fragen: 

 

 Wir wünschen uns Klarheit und bei einer sich verschärfenden Situation einen Entscheid 

für Fernunterricht mit Vorlaufzeit, damit wir diesen dann auch umsichtig umsetzen 

können. Wir wollen keine Feuerwehrübung, weil ganze Klassen in Quarantäne gesetzt 

werden müssen, sondern Unterricht, den wir für die kommenden Wochen in Ruhe planen 

und angstfrei durchführen können, ohne die Schülerinnen und Schüler, ihre Eltern, uns 

Lehrpersonen und unsere Familien zusätzlichen Risiken aussetzen zu müssen.  

 Vor Ort braucht es verschärfte Schutzmassnahmen (siehe Forderungen des LCH): FFP2 

Masken, eine effektive Teststrategie (Massentests?), Filtergeräte in den Schulzimmern.  

o Messungen in einem Schulzimmer im Kirchenfeld haben ergeben, dass nach 

zehn Minuten mit 20 Personen im Raum, eine Viertelstunde gelüftet werden 

muss, damit das Gerät wieder auf Grün wechselt.  

 Sollen Stoffmasken an Schulen noch erlaubt sein?  

 Wie ist mit Schülerinnen und Schülern umzugehen, die ein Maskenattest vorlegen?  
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 Was kann die Lehrperson tun, wenn sie sich deshalb nicht mehr sicher fühlt?  

 Wichtig: Erhöhte Schutzmassnahmen vor Ort sind gerade auch deshalb wichtig, weil die 

Lehrpersonen sich (noch) nicht prioritär impfen lassen dürfen.  

 

 Bei der Umstellung auf Fernunterricht braucht es für die Schulleitungen und 

Lehrpersonen dringend ein paar Tage Vorlaufzeit, damit die Umstellung koordiniert 

werden kann.  

 Für Schülerinnen und Schüler, denen ein ernsthafter Nachteil/Schaden aus dem 

Fernunterricht erwachsen kann, braucht es wirkungsvolle zusätzliche 

Unterstützungsmassnamen, die den (Klassen)lehrpersonen nicht als Zusatzarbeit 

aufgebürdet werden. 

 

Verabschiedet an der Fraktionskonferenz Gymnasium, Bildung Bern, 21. Januar 2021 

 

 


