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Covid-19 / Schutzmassnahmen bis zu den Sommerferien 

Information an die Eltern 

 

Der Bundesrat hat per 8. Juni 2020 Lockerungsmassnahmen beschlossen. An der Sitzung 

vom 4. Juni hat die Schulleitungskonferenz Nidau die Situation überprüft. Wir halten bis zu 

den Sommerferien grundsätzlich an den bisher getroffenen Massnahmen fest. Wir tragen 

damit Sorge zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrpersonen und letztlich 

auch der Eltern. Das Virus ist immer noch vorhanden. Nach wie vor sind gesunder 

Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein gefragt, damit wir alle eine zweite Welle 

verhindern können. 

 

Im Folgenden die wichtigsten Massnahmen im Detail: 

- Spezialprogramme einer Klasse sind in der näheren Umgebung möglich, z.B. Ausflüge zu 

Fuss, mit dem Fahrrad oder allenfalls mit einem privaten Bus. Auch das Baden im See 

oder in einer Badi ist unter den dafür geltenden Richtlinien möglich. 

- Wir verzichten auf die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und auf Über-

nachtungen. Abschlussreisen, Klassenlager und Projektwochen können nicht stattfinden. 

- Kleine Veranstaltungen am Schulstandort sind möglich, wenn sie innerhalb des 

Schulhauses und ohne externe Teilnehmende stattfinden. Selbstverständlich beachten 

wir dabei die Einhaltung der Schutzmassnahmen. 

- Der Umgang mit Risikopersonen bleibt wie bisher. Arztzeugnisse gelten weiterhin. 

Individuelle Lösungen werden wie bis anhin jeweils in Absprache mit den Eltern 

getroffen. 

- Die Organisation des Schulbetriebs bleibt bestehen wie bisher. Das heisst unter 

anderem, dass bis zu den Sommerferien Eltern nur in besonderen Fällen Zutritt zu den 

Schulhäusern haben. 

 

Auf Grund der Entwicklung, den Massnahmen des Bundes und der Bildungsdirektion des 

Kantons Bern BKD wird die Schulleitungskonferenz zu gegebener Zeit entscheiden, wie es 

nach den Sommerferien weiter geht. Informationen dazu werden auf den Websites der 

Schulen und der Stadt Nidau zu finden sein. Folgen keine weiteren Informationen, wird nach 

den Sommerferien der Regelschulbetrieb wieder aufgenommen. 

 

Wir übernehmen die Verantwortung für diese Massnahmen im Wissen darum, dass 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sich den Abschluss an unseren Schulen 

anders vorgestellt und gewünscht haben. Wir sind überzeugt, dass ein umsichtiges Vorgehen 

der besonderen Situation Rechnung trägt und danken Ihnen für das Verständnis. 

 

 

Nidau, 4. Juni 2020 
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