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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schulen der Gemeinde Köniz
Köniz, 22. November 2021

Neue Regelungen zum Maskentragen in Volksschulen und zum Fernunterricht
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Leider steigen die Corona-Fallzahlen in den Schulen wieder an. Die Gesundheits- und die Bildungsdirektion des Kantons Bern haben die aktuelle epidemiologische Lage bewertet und zwei
neue Massnahmen beschlossen:
Maskenpflicht
Neu gilt ab einem positiven Corona-Fall in einer Schulklasse eine Maskenpflicht.
- Diese wird von der Schulleitung schriftlich an die Eltern und Erziehungsberechtigten der betroffenen Klasse verfügt und gilt für alle Lehrpersonen ab Kindergarten und für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse.
- Die Maskenpflicht gilt jeweils für 7 Tage (5 Schultage) und berechnet sich ab dem letzten
Schultag einer positiv getesteten Person in der Schule. Bei jedem weiteren Fall verlängert
sich die Tragepflicht um weitere 7 Tage.
- Die Regelung gilt auch für die Tagesschulen.
Fernunterricht
Als zweite Massnahme ordnen die Schulleitungen Fernunterricht an, wenn mindestens ein Viertel einer Klasse positiv auf das Virus getestet wurde.
- Der Fernunterricht dauert so lange an, bis die erste Ausbruchstestung stattgefunden hat und
die Resultate vorliegen.
- Da es bisweilen etwas länger dauert, bis das Ausbruchstesten stattfinden kann, ordnen die
Schulleitungen den Fernunterricht von sich aus an (nach Rücksprache mit dem Schulinspektorat).
- Werden bei der ersten Ausbruchstestung weitere Schülerinnen oder Schüler positiv getestet,
wird der Fernunterricht bis zur zweiten Testung fortgesetzt.
- Eine Klassenquarantäne wird im Einzelfall geprüft und kann angeordnet werden, wenn die
Hälfte oder mehr der Schülerinnen und Schüler einer Klasse positiv getestet sind.
- Um das Testen zu beschleunigen, wird neu auch an Nachmittagen getestet. Das heisst, dass
die Testungen mitunter in die schulfreie Zeit fallen können.
Wir bitten alle am Schulbetrieb beteiligten Personen, sich weiterhin an die Distanz- und Hygienemassnahmen zu halten (Abstand halten, Hände waschen, regelmässig Lüften).
Zusätzliche Informationen zum Ausbruchstesten an den Schulen und Antworten auf viele Fragen
finden Sie auf der Website der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern:
www.gsi.be.ch
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und dafür, dass Sie die Schul- und Tagesschulleitungen
sowie die Lehr- und Betreuungspersonen an den Könizer Schulen bei der Umsetzung unterstützen.
Freundliche Grüsse
Hans-Peter Kohler
Direktionsvorsteher DBS

Markus Willi
Abteilungsleiter BSS

