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Liebe Mitglieder der Stadt Bern 
 
Gerne schaue ich mit euch auf das vergangene Jahr zurück und gebe euch hier- diesmal in 
schriftlicher Form- Auskunft darüber, an welchen Themen wir im vergangenen Jahr 
gearbeitet haben. 
 
 
Neben den gewohnten Geschäften wie zum Beispiel die Teilnahme an den 
Delegiertenversammlungen (September und November 2020), die regelmässigen 
Austauschgespräche mit Franziska Teuscher und Anna Bütikofer hat uns alle seit letztem 
Frühjahr das Coronavirus stark beschäftigt. Nach dem harten Lockdown und der damit 
verbundenen Schulschliessung, haben wir uns in der Regionalkonferenz stark mit den damit 
verbundenen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben eure Fragen beantwortet, waren mit 
den Schulleitungen im Gespräch, haben im Mai 2020 eine Stellungnahme zur 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes verfasst und an die betroffenen Stellen weiter 
geleitet. 
Ebenfalls konnten wir im August 2020 erreichen, dass ein Mitglied unserer 
Regionalkonferenz Beisitz in der städtischen Pandemiegruppe erhielt, und so unsere Fragen 
und Anliegen im Namen der Mitglieder der Stadt Bern direkt einbringen kann. 
 
Ein Dauerbrenner und seit fast 2 Jahren ein stehendes Traktandum war das Thema 
Base4Kids. Auch in diesem Thema haben wir uns immer wieder für die Lehrer*innen der 
Stadt Bern engagiert. Wir haben das Projekt in verschiedenen Gremien ins Gespräch 
gebracht, haben im November 2019 eine Stellungnahme dazu verfasst und ebenfalls 
erreichen können, dass ein Mitglied von uns in der Pädagogischen Begleitgruppe des 
Projektes Beisitz erhielt. 
Ich freue mich sehr, dass unsere Anliegen Gehör fanden und das Projekt durch eine externe 
Beratungsfirma begutachtet wurde.  
 
Leider kamen im vergangenen Jahr die etwas „gemütlicheren“ Anlässe aus bekannten 
Gründen zu kurz. Ich bin sehr froh, konnte die Pestalozzifeier im November 2019 noch 
durchgeführt werden. Die diesjährige Feier musste leider abgesagt werden. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Jahr gerade die geselligeren Anlässe wieder 
durchführen können, und freuen uns natürlich jetzt schon, euch dabei begrüssen zu dürfen. 
 
Ich wünsche euch allen alles Gute, 
und gute Gesundheit in der nächsten Zeit. 
 
 
Barbara Sonam 
Präsidentin Regionalkonferenz Bern 
Bildung Bern 
 


