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Langnau, 8. Mai 2020 

Informationen zum neuen Präsenzunterricht 
 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern  
 

Der Bundesrat hat Mitte April entschieden, dass die Volksschulen am 11. Mai wieder geöffnet  
werden. Vor acht Tagen erhielten die Berner Schulen vom Kanton den Leitfaden für die Wieder-
eröffnung. Gesamtschulleiter Markus Brandenberger hat am Mittwoch, den 5. Mai auf der  
Website der Schule Langnau darüber informiert, wie dieser Leitfaden in unserer Schulgemeinde 
umgesetzt werden soll: https://www.schule-langnau.ch/über-uns/corona-virus/    
Wir möchten heute aufzeigen, wie bei uns an der Sekundarschule Langnau der neue Präsenz- 
unterricht aussieht – denn ein ungewöhnlicher Unterricht ist es in verschiedener Hinsicht. 
 

Was sind die Ziele der Wiedereröffnung? 
 

• Die SchülerInnen sollen wieder im sozialen Gefüge lernen und pädagogisch betreut werden. 
• Die Eltern werden von Betreuungsaufgaben entlastet. 
• Der Aufenthalt in der Schule und der Unterricht sollen so organisiert werden, dass den   

Corona- Schutzmassnahmen so weit wie möglich Rechnung getragen wird.  
 

Unser Hygienekonzept 
 

Die Schutzkonzepte von Kanton und Schulgemeinde stehen auf vier Pfeilern: 
1. Abstand wahren – wie, wann und wo immer möglich 
2. Hände waschen, und zwar konsequent 
3. Regelmässige Frischluft-Zufuhr  
4. Hygiene beim Essen und Trinken 
 

In unserem Schulhaus haben wir zu diesen Punkten verschiedene Massnahmen vorbereitet:  
 

1. Geregelter Zugang zum Schulhaus (Massierungen vermeiden); eine Pultordnung im Klassen-
zimmer, die maximale Distanz erlaubt; der Unterricht findet vorwiegend im Klassenzimmer  
statt; Gruppenräume und -plätze sind fix zugeteilt; Pult- und Gruppenpartner ebenfalls (...). 
 

2. Regelmässiges Händewaschen beim Schulstart am Vor- und Nachmittag, nach der grossen 
Pause, vor jeder Heimkehr, vor und nach dem Gebrauch von elektronischen Geräten (...). 
Die Waschstationen werden zweimal pro Tag vom Hausteam gereinigt, der Abfall entsorgt. 

 

3. Die Türen zu den Klassenzimmern bleiben geöffnet; in jeder Pause wird durchgelüftet (...). 
 

4. Der Mittagstisch am Dienstag und Donnerstag findet statt (ab Do, 14. Mai), aber unter Schutz-
bedingungen wie in der Gastronomie; kein Pausenverkauf, kein Getränkeautomat; geregelte 
Benutzung des Aufenthaltsraums im Aula-Gebäude. Grundsatz: kein Essen/Trinken tauschen. 

 

Der Unterricht 
 

Der Einstieg in den neuen Präsenzunterricht am Montag und Dienstag, den 11. und 12. Mai erfolgt 
in Halbklassen. Die Klassenlehrpersonen informieren heute über die Einteilung der Halbklassen, 
die persönlichen Einsatzzeiten und das Kursprogramm. 
 

Ab Mittwoch, den 13. Mai findet wieder Unterricht nach Stundenplan und mit Vollbestand statt. 
Voraussichtlich können wir personell den Grossteil der Fächer abdecken; teilweise kann es zu   
Lektions-Ausfällen kommen. Wir versuchen, so früh wie möglich zu informieren.  
 

In einigen Fächern gelten besondere Schutzmassnahmen: in der Musik (Unterricht neu in der 
Aula), im Sport (vor allem im Freien, aber kein Schwimmen, möglichst wenig Geräte benutzen; 
kein Kontaktsport), im praktischen Unterricht WAH (strenge Hygieneregeln in der Schulküche); 
im Textilen und Technischen Gestalten. 
 

Die Lehrpersonen versuchen, zu den SchülerInnen gebührenden Abstand zu halten, soweit das in 
einer Schule mit Vollbestand möglich ist.   
 

 



Schutz vulnerabler Personen 

Gesamtschulleiter Markus Brandenberger hat in seinem Info-Brief den Umgang mit vulnerablen 
Personen (SchülerInnen, Lehrpersonen, Schulhaus-Personal) beschrieben. Betroffene Familien 
melden sich umgehend bei mir, um eine allfällige Dispensation anzumelden. 
 

Schulagenda und Schul-Ausflüge 
 

Auch in der Schule müssen Anlässe abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden.  
Definitiv abgesagt sind wegen den nationalen Corona-Bestimmungen folgende Schulanlässe: 
 

• Der Maibummel vom 11. Mai  
• Der UBS Kids-Cup (Leichtathletik-Meeting der Schulen am Höheweg) vom 2. Juni 
• Das Musicalprojekt «FAIR »der 9. Klassen von Mitte Juni 
• Alle Sitzungen und Tätigkeiten des SchülerInnenrates; im Moment regiert im Schulhaus,          

wie in der  ganzen Schweiz, vor allem ... die Regierung. 
 

Mit Schulklassen darf momentan nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gereist werden.                     
Wir müssen deshalb den Maibummel neu planen (Datum: Montag, 8. Juni) und voraussichtlich   
auf Abschlussreisen per Zug, Bus, Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff verzichten.  
 

Wie wir die Schlusswoche gestalten, hängt von den weiteren Beschlüssen des Bundesrates  
und konkret von der erlaubten Veranstaltungsgrösse ab. Unsere Planung ist also rollend.  
Uns liegt sehr viel daran, euch und euren Eltern einen würdigen Schulschluss zu ermöglichen.  
  

Wir halten Sie/euch via Klassenlehrperson und auf unserer Website www.seklangnau.ch  
über die Anlässe auf dem Laufenden. 
 

Kontakte Schule – Elternhaus 
 

Kontakte unter Erwachsenen werden von den Behörden kritischer beurteilt als zwischen              
Erwachsenen und Kindern. Darum sollen Gespräche zwischen Elternhaus und Schule primär          
telefonisch oder per Videokonferenz erfolgen. Wir laden Sie aber ein, sich zu melden, wenn  
Ihnen etwas unter den Nägeln brennt. Dann sind auch direkte Kontakte möglich.  
 

Dienstleistungen von Schulsozialarbeit, Erziehungsberatung, BIZ Langnau  

• Unser Schulsozialarbeiter Christoph Dysli nimmt seine direkten Dienstleistungen  
am 11. Mai wieder auf. Er ist am Montagnachmittag im Schulhaus anwesend.  
Nähere Informationen zur Schulsozialarbeit unter www.schulsozialarbeit-oe.ch    
 

• Die Erziehungsberatung Langnau hat die direkte und personenbezogene Arbeit bereits 	
Wieder aufgenommen. Nähere Informationen sind hier aufgeschaltet:               	
www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/regionalstel-
len/langnau.html  
	

• Das Berufsinfozentrum Langnau arbeitet derzeit unter erschwerten Bedingungen und muss 
einen Teil seiner wichtigen Dienstleistungen einschränken. Auch hier sind aber unter gewissen 
Bedingungen Direktkontakte möglich. Unsere KlassenlehrerInnen geben Ihrem Kind das  
aktuelle BIZ-Infoblatt nächste Woche mit nach Hause.  

 
Was wir noch sagen wollten ... 

Wir versuchen mit diesem Schreiben, Vertrauen aufzubauen. Wir haben uns in der Vorbereitung 
für den Präsenzunterricht den Kopf zerbrochen, wie wir die Gratwanderung zwischen menschli-
cher Begegnung und dem Schutz vor einer Corona-Ansteckung meistern könnten.  
Das ist eine Herausforderung, die Sie in Ihrem beruflichen und privaten Umfeld vielleicht ebenfalls 
bewältigen müssen. Es ist deshalb wichtig, dass wir voneinander nicht Perfektion erwarten,  
sondern gegenseitige Wertschätzung und Toleranz üben. Dafür bedanken wir uns schon jetzt.   
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf das Wiedersehen! 
 

Andreas Aebi, Schulleiter 
und das Kollegium der Sekundarschule 


