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Schutzkonzept Corona im Schulalltag 
 

Wir halten uns an die vom BAG geltenden Hygieneregeln und Massnahmen zur Verhinderung einer 
Verbreitung des Virus und an die Weisungen der BKD vom 26. November 2021.  

 
• Die Schülerinnen und Schüler müssen bei Schulbeginn und nach der grossen Pause die Hände 

gründlich mit Seife waschen. 

• Wir geben einander nicht die Hand. 

• Husten oder Niesen in Armbeuge oder Taschentuch. 

• Ab Montag, 29. November 2021, gilt in den Innenräumen der Schule wieder eine generelle 
Maskentragpflicht für alle erwachsenen Personen und Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. 
Diese Massnahme ist vorläufig befristet bis am 24. Januar 2022 in Kraft. 

• Aufgrund der epidemiologischen Situation sind Schulbesuche für Eltern und Angehörige aktuell 
nicht angezeigt. In dringenden Fällen ist ein Schulbesuch nach erfolgter Kontaktaufnahme mit 
der zuständigen Schulleitung unter Einhaltung der Maskentragepflicht der besuchenden Person 
möglich. 

• Zutritt ins Schulhaus haben nur noch erwachsene Personen, die in den Schulbetrieb involviert 
sind. 

• Falls Ihr Kind Krankheits- oder Erkältungssymptome zeigt, darf Ihr Kind die Schule nicht mehr 
besuchen und die Lehrperson ist zu informieren.  
Bitte lassen Sie Ihr Kind testen und achten Sie darauf, dass Ihr Kind erst nach bestätigtem 
negativem Corona-Test wieder Kontakte zu anderen Kindern oder Erwachsenen hat.  
Diese Tests, für die kein Zertifikat ausgestellt wird, sind weiterhin gratis. Testorte sind auf 
www.be.ch/wo-testen-bern aufgeschaltet. 
Kinder, die nicht getestet sind, können die Schule erst wieder besuchen, wenn sie ganz 
symptomfrei sind. 

• Muss im nahen Umfeld der Schülerin oder des Schülers eine Person einen Corona-Test 
machen, bitten wir Sie, dass die Kinder bis zum Vorliegen des negativen Ergebnisses zu Hause 
bleiben. 

• Stosslüften vor und nach jeder Lektion, sowie mitten in der Lektion. 
Wir sind uns bewusst, dass es kalt wird in den Schulzimmern. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine 
warme Jacke mit. 

• Elterngespräche werden vorerst bis am 24. Januar 2022 online durchgeführt. Diese finden nur in 
wirklichen Ausnahmefällen vor Ort im Schulhaus statt nach Rücksprache mit der Schulleitung. 

• Schulanlässe finden bis auf weiteres keine statt. 

 

https://www.gsi.be.ch/de/start/themen/coronavirus/testen/wo-kann-ich-einen-covid-19-test-machen-.html

