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 Lauenen, 19. April 2021 
 
Liebe Eltern 
 
Auf meinem Schreibtisch haben sich ein paar Informationen angesammelt, die nicht bis zum regulären 
Frühjahrsbrief warten können.  
 
1. Lehrpersonenwechsel an der 3./4. Klasse 

Frau Ingrid Zumsteg wird im letzten Quartal 2021 nicht mehr an der Schule Lauenen unterrichten. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für ihren geleisteten Einsatz und wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft. 
Kurzfristig passende Stellvertretungen zu finden ist in unserer Randregion immer eine Herausforderung. Ich 
bin unserem Team sehr dankbar, dass sich einige Lehrpersonen spontan bereiterklärt haben, die 
Stellvertretung zu übernehmen. Monika Westemeier, Karin Ryser und Sonja Boss werden sich den 
Unterricht teilen. Zusätzlich übernimmt eine Lehrerin in Ausbildung, Frau Damaris Raaflaub, auch noch ein 
paar Lektionen. Herzlichen Dank! 
Für das letzte Semester wird dann noch ein neuer Stundenplan zusammengestellt. Die Unterrichtszeiten 
bleiben aber gleich, bloss die Lektionen werden verschoben. 
Falls im letzten Quartal Fragen auftauchen zu einzelnen Fächern, bitte ich euch Eltern, direkt mit den 
betroffenen Lehrpersonen Kontakt aufzunehmen. Falls es um allgemeine Anliegen und administrative Dinge 
geht, bitte ich euch, mich als Schulleiter zu kontaktieren.    
 
2. Freiwillige Massentests 

Der Kanton Bern hat beschlossen, Massentests zu Corona an den Schulen durchzuführen. Die Tests sind 
freiwilllig und benötigen die Einwilligung der Eltern. Die Informationen und die Einverständniserklärung sind 
auf den zwei zusätzlichen Dokumenten ersichtlich. Es muss für jedes Kind separat eine 
Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben werden. Daher bitte ich Sie ausnahmsweise, das 
Dokument auszudrucken und in Papierform den Klassenlehrpersonen zukommen zu lassen. Wer keine 
Möglichkeit zum Ausdrucken hat, darf gerne von der Schule eine (oder mehrere Kopien) beziehen.  
 
3. Umfrage Schulweihnacht 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Das Resultat ist knapp zugunsten von dem Wunsch für 
einen Aufführungstermin vor dem 25. Dezember ausgefallen. Wir werden uns im Team nun nochmals 
eingehend damit beschäftigen und dann einen definitiven Entscheid für die Zukunft fällen.  
 
4. Erinnerung: Fotobestellung 

Wer gerne Fotos bestellen möchte, soll doch bitte bis am 23.4.21 den Bestellzettel der Klassenlehrperson 
abgeben. Wir werden die Bestellungen dann an Frau Pia Ulrich weiterleiten.  
 
Wir wünschen allen erholsame Frühlingsferien (ab dem 24. März) und freuen uns darauf, Ihre Kinder am 10. 
Mai wieder in der Schule begrüssen zu dürfen. 
 
  
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Das Lehrpersonenteam Lauenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte die Einverständniserklärungen für jedes Kind einzeln bis am Freitag, 23. April ausgefüllt der 
Klassenlehrperson abgeben, auch dann, wenn man nicht an den Massentest teilnehmen will. Danke. 


