Elternbrief März 2021
Liebe Eltern

1. Pandemiemassnahmen
Seit dieser Woche gibt es für die Schulen betreffend Corona-Massnahmen vereinzelte Lockerungen.
So wären Exkursionen, wie etwa Museumsbesuche und die Nutzung des ÖVs mit einer ganzen Klasse zu
Randzeiten wieder möglich.
Die für uns die wichtigste Lockerung ist jedoch, dass beim Sportunterricht im Freien, sofern die nötigen
Abstände garantiert werden können, die Lehrpersonen das Ablegen der Masken erlauben können.
Die generelle Maskenpflicht auf dem ganzen Schulareal (grosse Pause und Mittag) bleibt jedoch nach wie
vor bestehen!
Dass Sport im Freien nun ohne Masken wieder erlaubt werden kann, in der
grossen Pause im Freien aber – ausser zum Essen – immer noch eine Maske getragen werden muss, mag beim ersten Lesen nicht ganz verständlich sein.
Der entscheidende Punkt ist der nötige Abstand. Im Sportunterricht sind die
Lehrkräfte dafür zuständig für die nötigen Abstände zu sorgen, wenn sie einer
Klasse erlauben die Masken abzulegen. In den Pausen, und insbesondere am
Mittag, ist eine solche Überwachung nicht möglich und Beobachtungen zeigen,
dass die geforderten Abstände von den Jugendlichen regelmässig unterschritten werden.
So gesehen ist es das Ziel der neuen Regelung, nach wie vor auf der sicheren Seite zu sein.

2. Umgang mit digitalen Medien – Kriminalprävention
Wie Sie möglicherweise durch ihr Kind bereits erfahren haben, wurde vor der Sportwoche in allen Klassen
durch die Kantonspolizei eine Schulung zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien durchgeführt. Die Präventionsstelle der Polizei wäre auch bereit gewesen, zu diesem Thema eine Elterninformation durchzuführen. Da gegenwärtig keine Elternanlässe durchgeführt werden dürfen, verweisen wir auf
die nachfolgenden Unterlagen im Internet.
•

Schweizerische Kriminalprävention; Hauptseite
https://www.skppsc.ch/de/

•

Schweizerische Kriminalprävention; "Illegale Pornografie"
https://www.skppsc.ch/de/themen/sexuelle-uebergriffe/illegale-pornografie-pornosucht/

•

Schweizerische Kriminalprävention; "Cybermobbing»
https://www.skppsc.ch/de/themen/internet/cybermobbing/

•

E-Learning-Spiel zum Thema Recht im Internet der Kantonspolizei Bern
https://www.police.be.ch/de/start/dienstleistungen/e-learning.html

Wie immer finden Sie diese Elterninformation in elektronischer Form auf unserer Website unter
«Aktuell». Wenn Sie dieses Dokument dort öffnen, stehen Ihnen funktionierende Links zur Verfügung.
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