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Elterninformation: Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

Der Bundesrat hat entschieden, den Schulbetrieb an der Volksschule ab 11.05.2020 

wiederaufzunehmen. Der Kindergarten und die Primarschule Arch halten sich bei der 

Wiederaufnahme an den Leitfaden der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern. 

 

Besonders gefährdete Personen 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat am 16.4.2020 im Anhang 6 der COVID-19-

Verordnung 2 die gefährdeten Personen wie folgt 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. Mai 2020 planen können, melden sich die besonders 

gefährdeten Personen (Eltern für ihre Kinder) bis zum 4. Mai 2020 bei der Schulleitung 

(patricia.vonbergen@primarch.ch) und teilen mit, ob ihr Kind am Präsenzunterricht 

teilnehmen wird oder nicht. Die entsprechenden Arztatteste können später bei den 

Schulleitungen 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 

 

Start des Unterrichts 

Die zwei ersten Tag (11.05. und 12.05.) werden in Halbklassen mit je 3 Lektionen 

unterrichtet. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihnen mitteilen, wer wann zum Unterricht 

kommen muss. Ab Mittwoch, 13.05. findet der Unterricht wieder nach Stundenplan statt 

(kleine Ausnahmen werden von den Klassenlehrkräften direkt kommuniziert). Die 

Schülerband der 5. und 6.Klassen findet nicht statt. Die Sportlektionen finden draussen und 

vermehrt im Wald statt. Ihr Kind soll dem Wetter entsprechend gekleidet sein (Sonnen-, 

Regen- und Zeckenschutz). Wir behalten uns vor, bei schlechtem Wetter den Sportunterricht 

auf einen anderen Tag zu verschieben. 

 

Primarschule Arch 

Postweg 12 

CH-3296 Arch 

T 032 679 38 34 

patricia.vonbergen@primarch.ch 

www.arch-be.ch 

 

 
Patricia von Bergen 

Schulleiterin 

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


  

 
Hygieneregeln 

Der Unterricht wird nach Möglichkeit unter Beachtung der geltenden Hygieneregeln 

durchgeführt. Dies bedeutet, dass beispielsweise im Sport kein Körperkontakt herrschen 

darf, dass sich Schülerinnen und Schüler (SuS) bei Schulbeginn und während der Pausen in 

den ihnen zugewiesenen Klassenzonen aufhalten und dass sich die Klassen generell nicht 

untereinander mischen. Dies kann bei der 4./5. und 5./6.Klasse geringfügige Änderungen 

des Stundenplans ergeben (die Klassenlehrkräfte werden informieren). 

Wir achten darauf, dass zwischen den SuS und den Lehrpersonen möglichst 2m Abstand 

gewahrt werden. Zudem werden wir die SuS weiter sensibilisieren, sich regelmässig mit 

Seife die Hände zu waschen. Natürlich funktioniert das alles nur, wenn die SuS mithelfen 

und ihren Teil der Verantwortung mittragen.  

 

Gesund zur Schule, Covid-Erkrankungen melden 

Im Hinblick darauf, dass Lehrkräfte und SuS eventuell mit gefährdeten Personen 

zusammenleben, erwarten wir, dass Sie uns melden, wenn jemand in Ihrem Umfeld an 

Covid19 erkranken würde. Zudem dürfen nur gesunde Kinder zur Schule kommen. Wir bitten 

Sie, dass Sie ihr Kind auch bei geringfügigen Symptomen vorsichtshalber zu Hause 

behalten. 

 

Schulanlässe 

Der Sporttag, die Schulreisen und das Schulfest werden in diesem Schuljahr nicht 

stattfinden.  

Im September ist für den Kindergarten bis 2. Klasse eine Projektwoche geplant, gleichzeitig 

gehen die 3.-6. Klassen in ein Schullager. Ob dies aber so durchgeführt werden kann, wird 

zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

 

Geburtstagsznüni 

Die Kindergärten bis 3. Klassen dürfen nach wie vor ein Geburtstagsznüni mitnehmen. 

Allerdings müsste dieses gekauft und abgepackt sein (keine selbstgebackenen Sachen). 

Bitte geben Sie dieses Ihrem Kind mit und kommen Sie nicht zur Schule.  

Die 4.-6. Klassen bringen kein Geburtstagsznüni mit.  

 

Aufenthalt auf dem Schulhausareal 

Um unnötige Risiken zu vermeiden, bitten wir Sie, liebe Eltern, dem Schulhausareal 

möglichst fern zu bleiben, dasselbe gilt für Ihre Kinder in der Freizeit. Wir danken für Ihr 

Verständnis. 

 

Start der Tagesschule 

Die Tagesschule beginnt wieder ab Donnerstag, 14.05.2020. Am Dienstag, 12.05.2020 ist 

die Tagesschule noch geschlossen. 

 

Neue Lehrkraft 

Gerne teilen wir Ihnen mit, dass ab Sommer 2020 Herr Simon Brauen im Team mit Frau 

Winkelmann an der 4./5.Klasse Klassenlehrer sein wird und zudem einige Lektionen an der 

5./6.Klasse unterrichten wird. Wir heissen ihn bereits heute herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler und dass der Präsenzunterricht wieder 

starten kann. In der Zwischenzeit sind wir froh um Ihre Unterstützung im Fernunterricht und 

hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.arch-be.ch. 

 
  

 

 
 Freundliche Grüsse  
 EINWOHNERGEMEINDE ARCH 

Primarschule Arch 
  

 Patricia von Bergen 
Schulleiterin 

  
  

 


