
 
 
 
 
 
 
Ins, 30.04.2020 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Wir hoffen es geht Ihnen und Ihren Kindern gut in dieser ausserordentlichen 
Situation.  
Eine herausfordernde Zeit für uns alle. Der Fernunterricht der letzten sechs Wochen 
hat unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Mit viel Kreativität und 
Engagement haben Sie und wir uns bemüht das Beste aus der Situation zu machen.  
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. 
 
 
Am 29.04.2020 hat der Bundesrat definitiv entschieden, dass die Volksschule den 
Präsenzunterricht ab Montag, 11.05.2020 wieder aufnehmen kann. 
Verantwortlich für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sind die Kantone. 
 
Um den Berner Schüler*innen und den Lehrkräften nach dem «Lockdown» einen 
sicheren Schulstart zu ermöglichen, hat die Bildungsdirektorin eine Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, Gewerkschaften, Schulleitungen und 
der Bildungspolitik eingesetzt. Sie hat die Schutzmassnahmen in Absprache mit dem 
Kantonsarztamt an den Schulen geklärt und offene Fragen beantwortet. Diese 
Arbeitsgruppe hat einen Leitfaden und ein Schutzkonzept ausgearbeitet.  
 
Im Moment studieren unsere Behördenmitglieder, die Lehrpersonen und ich all diese 
Vorgaben und wir werden so schnell wie möglich an verschiedenen Sitzungen die 
Detailplanungen besprechen. 
Einige Absprachen sind zu treffen, vieles muss geklärt und definiert werden.  
Ich hoffe, dass wir Ihnen anfangs nächster Woche Detailangaben zum Schulstart am 
11. 05. machen können.  
Alle wichtigen Informationen werden Sie dann auch auf unserer Homepage finden 
oder Sie erhalten diese direkt von den Klassenlehrpersonen. 
 
 
Gemäss Leitfaden des Kantons ist der Start am Montag,11.05.20 und Dienstag, 
12.05. in Halbklassen geplant. Wir bemühen uns, ab Mittwoch, 13.05.20 die 
Blockzeiten für den Unterricht bei allen Klassen einzuhalten. Es könnte jedoch sein, 
dass situative Anpassungen in speziellen Fällen nötig werden. 
 
 
 
 
 



 
 
Hauptziel aller vorgegebenen Massnahmen ist es, das Virus einzudämmen und die 
gefährdeten Personen zu schützen.  
Deshalb haben wir die Pflicht bei Ihnen zu Hause nachzufragen, ob für Ihr Kind ein 
Zurückkommen in die Schule problematisch ist.  

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am 16.4.2020 im Anhang 6 der COVID-
19-Verordnung 2 die gefährdeten Personen präzisiert:  

https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2020/1249.pdf 

Zu den besonders gefährdeten Personen gehören gemäss Schutzkonzept des BAG 
zur Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen:  

a) besonders gefährdetes Personal und besonders gefährdete Schülerinnen und 
Schüler  

b) gesunde Schülerinnen und Schüler und Personal, welche mit besonders 
gefährdeten Personen in einem Haushalt leben  

• Die unter a) genannten Schüler/innen bleiben zuhause und erhalten weiterhin 
Fernunterricht.  

• Bei den unter b) genannten Situationen müssen individuelle Lösungen gefunden 
werden. Grundsätzlich sollen diese Kinder zur Schule gehen können. Die Eltern 
entscheiden jedoch, ob ihre Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht.    

Damit wir den Wiedereinstieg am 11.05.2020 planen können, melden sich die Eltern 
von besonders gefährdeten Kindern bis zum 4. Mai 2020 bei der Schulleitung und 
teilen mit, ob ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird oder nicht. Die 
entsprechenden Arztatteste können später bei der Schulleitung (mail@primins.ch /  
A. Sollberger, Primarschule Ins, Rebstockweg 9, 3232 Ins) eingereicht werden. Das 
Attest wird von einem Arzt/einer Ärztin ausgestellt, bezieht sich auf den Anhang 6 der 
COVID-19-Verordnung 2 und trägt ein Ausstellungsdatum nach dem 16.4.2020  

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.  

 
Bereits jetzt freuen wir uns sehr aufs Unterrichten, aufs gemeinsame Lernen und vor 
allem auf die Begegnungen mit unseren Schüler*innen.  
Der Montag, 11. Mai 2020 wird für uns alle ein besonderer Tag. 
 
In der Zwischenzeit sind wir froh um Ihre wertvolle Unterstützung im Fernunterricht 
und hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben.  
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Lehrer*innen der Primarschule Ins 
Anita Sollberger-Anker, Schulleiterin 


