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Lauenen, 09.11.2021

Liebe Eltern
Hier noch weitere aktuelle Informationen als Nachtrag zu dem Herbst-Elternbrief:

1. Nationaler Zukunftstag: 11. November 2021
Auf der Schulwebseite sind neu zwei PDF Listen aufgeschaltet, welche alle typischen
Frauen- und Männerberufe auflisten. Für die Bewilligung sind diese Listen relevant. Schüler
der 5.-7. Klasse, die lieber einen ganz normalen Schnuppertag in einem Betrieb ihrer Wahl
durchführen wollen, nehmen dafür einen (oder zwei) Halbtage.
Für die Einhaltung der Corona Schutzkonzepte sind die jeweiligen Betriebe verantwortlich.
2. Corona
Das Coronavirus beschäftigt uns nun alle schon längere Zeit und zum Teil merke ich selber
bei mir, dass ich unbeabsichtigt ein bisschen nachlässiger geworden bin. Nun haben wir
aber alle gemerkt, dass das Virus seinen Weg auch nach Lauenen gefunden hat. Auf der
Karte von https://covid-kennzahlen.apps.be.ch/ sticht Lauenen als dunkler Fleck heraus—
eine Erinnerung daran, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist.
Was heisst das nun für unsere Schule? Gerne verschicke ich mit diesem Brief die aktuellsten
Infos aus Bern. Daraus wird ersichtlich, dass der Kanton Klassenschliessungen möglichst
vermeiden will. Ich denke, wenn wir alle verantwortlich handeln und aus Respekt für das
Gemeinwohl uns an die Weisungen vom BAG halten, kann es uns gelingen, den
Präsenzunterricht wie bis jetzt aufrechtzuerhalten. Konkret heisst das:
-

Hygieneregeln einhalten
Kinder nicht krank zur Schule schicken
Bei Corona-Symptomen oder im Zweifelsfall einen Test machen
Bei Coronafällen im eigenen Haushalt die Kinder 10 Tage zuhause behalten und der
Schule melden

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen Eltern bedanken, die direkten Kontakt mit
Corona hatten und sich dabei vorbildlich verhalten haben. Bis jetzt scheint das tipptopp zu
klappen. Vielen herzlichen Dank!
Falls wider Erwarten doch ein Ausbruch an der Schule Lauenen passieren sollte und der
Kanton eine obligatorische Testreihe anordnen sollte, bin ich froh, wenn ich jetzt schon
weiss, wer seine Kinder lieber nicht testen lassen möchte, um dann in der Hektik des
Moments Fehler zu vermeiden.

Dieser Brief hat eine Rückseite

3. Änderung zum Filmabend
Im Moment macht es Sinn, Durchmischungen mit anderen Schulen zu vermeiden. Daher
dürfen den Filmabend neu NUR Kinder besuchen, die in Lauenen zur Schule gehen. Danke
für Ihr Verständnis.
4. Vorinformation zu Weihnachten (Plan B)
Damit wir in der Schule trotz Absage der Weihnachtsfeier in der Kirche ein bisschen
weihnächtliche Stimmung erleben können, planen wir eine kleine Feier im Freien nur für die
Schüler/innen und Kindergartenkinder am Donnerstagabend, 23.12.21. In welcher Form die
Feier stattfinden wird, ist noch nicht klar definiert. Wir werden Sie aber informieren, sobald
Genaueres bekannt ist.
Freundliche Grüsse

Die Schulleitung und das Lehrpersonenteam

Bitte Talon ausschneiden und unterschrieben der Klassenlehrkraft zurückbringen bis am
Montag, 15.11.2021 (kurze Bestätigung per Mail für alle, die den Brief elektronisch erhalten
MIT Antwort auf die Frage zum Testen. Danke)

Ich, Mutter/Vater von _______________________________________ habe den Brief
gelesen und dessen Inhalt zur Kenntnis genommen.

Datum:_____________________________ Unterschrift:_________________________

Falls der Kanton wegen Coronafällen innerhalb der Volksschule Lauenen (s.
Zusatzbrief vom Kanton) Speicheltests verordet…
 sind wir einverstanden, dass unser Kind/unsere Kinder getestet werden.
 sind wir nicht einverstanden, dass unser Kind/unsere Kinder getestet werden. Wir
nehmen eine 10-tägige Quarantäne in Kauf.
 Das können wir im Moment noch nicht beantworten.

