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Coronavirus –  Schulinformation 4 
 
Liebe Eltern und Beziehungsberechtigte 

 

Fazit der ersten Woche Schulschliessung: Allen Beteiligten ist ein Kränzchen zu winden! Die 

Bildungsverantwortliche Sina Känel und der Gemeindepräsident Hans Schori loben Solidarität und 

Einsatzbereitschaft der Lehrpersonen, wie auch der Eltern mit ihren Kindern in hohem Mass! Dafür 

sind wir sehr dankbar und wünschen, dass es so weiter geht. 

 

Hier die neusten Informationen: 

 Wenn wir die totale Ausgangssperre und einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens 
verhindern wollen, müssen wir uns alle in unserem Alltag einen weiteren Ruck geben. Vor 
allem vermeiden wir jedes unnötige Ausgehen und das Bilden von Gruppen von mehr als 5 
Personen. Jetzt kommt es auf alle an! 
 

 Das Betreuungsangebot gilt aktuell nur noch für absolute Notlagen. Melden Sie sich 
rechtzeitig bei den Klassenlehrpersonen, damit alles organsiert werden kann. Die Hauswarte 
werden die nötige Unterstützung im Hygienebereich leisten. 
 

 Der Fernunterricht läuft bis jetzt gut, es gibt viele positive Rückmeldungen. Es benötigt auf 
allen Stufen Absprachen zur Stoffmenge, zu Methoden, zur Korrektur und natürlich auch zu 
Beurteilungen. Wichtig bleiben gegenseitige Geduld, Verständnis und weiterhin eine gute 
Kommunikation mit den Klassenlehrpersonen.  Eines ist bereits festzustellen, Fernunterricht 
braucht viel mehr Zeit! 
 

 Grundsätzlich sind die Schulhäuser ab sofort komplett geschlossen. In den Zyklen 1 und 2 ist 
es aktuell in Absprache mit den Lehrpersonen und der Schulleitung noch möglich Material 
abzuholen. Das wird entweder im Eingangsbereich oder draussen bereitgestellt. Im Zyklus 3 
läuft es nur noch auf dem digitalen Weg. 
 

 Die Kinder – und Jugendfachstelle Lyss weitet ihre telefonischen Sprechstunden aus. Im 
Einzugsgebiet sind regelmässig Teams unterwegs, die Kinder und Jugendliche beraten und 
auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Ebenfalls sind telefonische Kontakte mit der 
Schulsozialarbeiterin möglich. Informieren Sie sich auf: https://www.kjfs-lyss.ch/ 
 

 

Wir wünschen allen eine gute Woche und vor allem „Blibet xung“ 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Schulleitung 

Ruth Stämpfli & Peter Christen 
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