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2019.ERZ.72937 / 287869 Bern, 30. April 2020 

Die Schulen öffnen wieder 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Die Schule öffnet am 11. Mai 2020 wieder ihre Türen. Wir freuen uns! 
 
Die vergangenen Wochen waren für uns alle eine völlig neue Erfahrung und eine grosse Herausforde-
rung. Alle haben sehr gute Arbeit geleistet – die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulleiterinnen und 
Schulleiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betreuungsangeboten – und natürlich Sie und 
Ihre Familien. Ich danke allen ganz herzlich dafür.  
 
Wir wollen die Wiederaufnahme des Schulbetriebes sorgfältig angehen. An den ersten beiden Tagen 
findet der Unterricht in Halbklassen statt; die Schulleitung wird Ihnen die nötigen Informationen zu-
kommen lassen. Die Lehrpersonen werden mit den Schülerinnen und Schülern die Gesundheits-
schutzmassnahmen thematisieren und üben. Diese Massnahmen werden den Schulalltag sicherlich 
noch über einen längeren Zeitraum prägen. Ab 13. Mai 2020 startet dann der Unterricht nach Möglich-
keit wieder mit ganzen Klassen.  
 
Die Lehrpersonen bitten wir, in einer ersten Phase besonders darauf zu achten, bei welchen Kindern 
in ihren Klassen welche Lücken/Defizite entstanden sind. Alle sollen genug Zeit erhalten, sich im 
Schulalltag wieder zurechtzufinden. Es wird nicht alles von Beginn an klappen. Aber wir wissen, dass 
wir auf die Schulleitungen und die Lehrpersonen und ebenso auf Ihr Engagement und eine gute Zu-
sammenarbeit zählen dürfen.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, dass den Kindern und Jugendlichen durch diese Krise kein Nachteil 
entsteht. Für die Beurteilungsberichte vor den Sommerferien heisst das, dass notenrelevante Beurtei-
lungen zurückhaltend und mit Augenmass erfolgen. Es gelten grundsätzlich die Leistungen, welche 
vor dem 16. März 2020 erbracht worden sind, und ab dem 11. Mai 2020 werden nur Kompetenzen 
geprüft, die ausreichend vertieft und geübt werden konnten. In die Gesamtbeurteilung sollen zudem 
nur jene Leistungen einfliessen, die für die Schülerin oder den Schüler eine Verbesserung darstellen. 
 
Ein besonderes Gewicht werden die Lehrpersonen auf die Beurteilung legen, welche die mögliche 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf das nächste Schuljahr berücksichtigt. Da 
können der grosse Einsatz und die Selbständigkeit von Kindern und Jugendlichen honoriert werden. 



 

 2/2

Im Zweifelsfall soll die Entscheidung bei Noten und Schullaufbahnentscheiden stets zu Gunsten der 
Schülerinnen und Schüler ausfallen.  
 
Schliesst Ihre Tochter oder Ihr Sohn diesen Sommer die Schule ab? Falls er oder sie noch keine 
Lehrstelle gefunden hat, mache ich Sie gerne darauf aufmerksam, dass die Frist für Lehrvertragsab-
schlüsse bis September 2020 verlängert wurde. Geben Sie also nicht auf! Unterstützen Sie Ihre Toch-
ter oder Ihren Sohn weiterhin bei der Suche nach der geeigneten Lehrstelle. Auch die Lehrpersonen, 
die BIZ und die Schulinspektorate werden Sie dabei gerne unterstützen.  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke Ihnen von gan-
zem Herzen für alles, was Sie in den vergangenen schwierigen Wochen geleistet haben. Wir haben 
diese Krise bis hierhin gemeinsam gemeistert, die Schülerinnen und Schüler, die Familien, die Schu-
len. Wir als Gesellschaft. Ich hoffe und wünsche Ihnen und uns allen sehr, dass nun bald wieder der 
gewohnte Alltag einkehrt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und grüsse Sie herzlich. 
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