
Volksschule Lauenen 
Schulhaus 
3782 Lauenen 
 
Tel: 033 765 30 58 

 Lauenen, 02.12.2021 
 
 

Liebe Eltern 
 
Im aktuellen Schuljahr scheint es wesentlich mehr Informationen zu geben als in der 
Vergangenheit. Das hat sicher einerseits mit der Pandemie zu tun, anderseits aber auch mit 
der ungewissen Zukunft für die offenen Stellenprozente an der 3.-5. Klasse. 
Ich will aber die Gelegenheit nutzen, zuerst einmal Ihnen allen eine besinnliche und friedliche 
Adventszeit zu wünschen. Manchmal können wir nicht wählen, aber ich hoffe, dass es uns 
allen irgendwie gelingt, unnötigem Stress einen Riegel zu schieben und uns auf das 
Wesentliche zu besinnen—unsere Beziehungen untereinander und innerhalb der Familie. 
Vielleicht finden wir sogar Zeit, uns darüber hinaus Gedanken zu der Bedeutung von Advent 
und Weihnachten zu machen, wenn wir gemütlich bei Kerzenlicht in der warmen Stube eine 
Tasse Glühwein schlürfen… 
 
1. Weihnachtsfeier 

Wie schon angekündigt findet die reguläre Schulweihnachtsfeier in der Kirche in diesem Jahr 
nicht statt, jedenfalls nicht im gewohnten Rahmen. Unser Team hat nun eine Alternative (nur 
für die Schüler/innen und Kindergartenkinder) geplant, sofern nicht weitere Corona 
Massnahmen uns einen Strich durch die Rechnung machen: 
Alle Schüler/innen und Kindergartenkinder treffen sich am 23.12.2021 um 17.00 Uhr auf 
dem Pausenplatz beim Schulhaus. Anschliessend feiern wir unsere Weihnachtsfeier mit 
verschiedenen Aktivitäten im Freien. Um ca. 19.00 Uhr können die Kinder beim Parkplatz 
Hotel Alpenland abgeholt werden (oder selbständig nachhause gehen). Die Kinder sollen 
warme Kleidung anziehen.  
Am 24. Dezember ist schulfrei! Der erste Schultag im neuen Jahr ist dann der 10. Januar 
2022. 
 
2. Adventsfenster 

Die Kinder der Schule Lauenen gestalten auch in diesem Jahr ein Adventsfenster im 
Schulhaus. Das Fenster wird am 7. Dezember 2021 um 18.00 Uhr zum ersten Mal zu sehen 
sein. Sie sind herzlich eingeladen zu einem warmen Trunk draussen vor dem Schulhaus. 
 
3. Maskenpflicht ab der 5. Klasse, solidarisches Mittragen ab der 3. Klasse 

Ab der 5. Klasse gilt seit Montag, 29. November 2021 eine vom Kanton verordnete 
Maskenpflicht. Leider hat der Kanton dabei nicht an Schulen wie unsere gedacht, bei der 
nicht die «normalen» Jahrgänge miteinander im gleichen Klassenzimmer sind. Normal wäre 
5./6. Klasse bei Mehrjahrgangsklassen. Nun habe ich mit dem Inspektor die Situation 
angeschaut und er meint, dass es Sinn macht, in unserer Situation schon ab der 3. Klasse 
Masken zu tragen. Da es aber keine Verordnung vom Kanton ist, kann man nicht von Pflicht, 
sondern wohl eher von solidarischem Mittragen sprechen. Eltern, die nicht einverstanden 
sind, können sich gerne bei mir melden. Allen anderen danke ich jetzt schon für die stille 
Zustimmung. Masken für jüngere Kinder sind bestellt. Sie sollten bis spätestens anfangs 
nächste Woche zur Verfügung stehen. Persönliche Stoffmasken sind natürlich auch 
weiterhin erlaubt.  
 
 
 
 
 

 Bitte Rückseite beachten. Danke! 



 
4. Situation Lehrpersonen 

Glücklicherweise haben sich anfangs Schuljahr 21/22 zwei Studierende (Damaris Raaflaub 
und Manuela Perreten) bereiterklärt, jeweils ein Teilpensum an der 3.-5. Klasse zu 
übernehmen. Dafür bin ich sehr dankbar. Leider erlauben die Richtlinien der PHBern einen 
solchen Einsatz von Studierenden nur während eines halben Jahres. Ab 1. Februar 2022 
brauchen wir also wieder eine neue Lösung. Bis jetzt waren unsere Bemühungen für eine 
Stellenbesetzung leider erfolglos. Wir bleiben aber weiterhin dran und hoffen, dass wir 
rechtzeitig eine gute Lösung finden können.  
Im Januar wird es an der 3.-5. Klasse noch einige Stellvertretungen geben. Damaris 
Raaflaub und Manuela Perreten müssen verschiedene Pflichtveranstaltungen und Prüfungen 
besuchen. Die Stellvertretungen decken wir intern mit Lehrpersonen ab, die schon an der 
Schule Lauenen unterrichten.  
 
5. Snowdays (31. Januar bis 4. Februar 2022) 

Die Snowdays werden auch in diesem Schuljahr von der Skischule Gstaad  in der Woche 
vom 31.1.  bis 4.2. 2022 angeboten. Wer sich für die Snowdays anmeldet, hat in dieser 
Woche keine Nachmittagsschule. Ebenfalls wird gewährleistet, dass die Kinder, welche an 
den Snowdays teilnehmen, in dieser Woche keine Hausaufgaben erhalten.  
Anmeldefrist: Bitte bis spätestens Dienstag, 11. Januar 2022 die Anmeldungen und den 
entsprechenden Betrag den Klassenlehrpersonen abgeben. Wer nicht an den Snowdays 
teilnimmt, braucht den Anmeldezettel nicht auszufüllen. Die Kindergartenkinder dürfen die 
Snowdays auch besuchen. Für die Kindergartenkinder gibt es wie bisher zusätzlich eine 
Kindergarten Skiwoche. Die Infos dazu werden direkt von Karin Ryser weitergeleitet.  
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Peter Boss 
Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bitte Talon ausschneiden und unterschrieben der Klassenlehrkraft zurückbringen bis am 
Freitag, 10.12.2021 (kurze Bestätigung per Mail für alle, die den Brief elektronisch erhalten) 
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