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Quartalsbrief  in  Corona  –  Zeiten    
  
Liebe  Eltern,  liebe  Kinder  
  
Mit  der  Hoffnung,  dass  es  Ihnen  und  Ihrer  Familie  in  dieser  schwierigen  Zeit  gut  geht,  möchte  ich  dieses  
Schreiben  beginnen.    
Nun  haben  wir  nach  den  Ferien  wieder  mit  dem  neuen  Quartal  gestartet,  aber  noch  immer  ohne  Unterricht  
an  der  Schule.  
Laut  Bundesrat  können  die  Schulen  am  11.  Mai  wieder  starten,  falls  die  Krankheitszahlen  in  der  Schweiz  
nicht  wieder  steigen.  Zurzeit  sind  die  detaillierten  Rahmenbedingungen  für  die  Wiederaufnahme  des  
Präsenzunterrichts  noch  nicht  bekannt.  Natürlich  halten  wir  Sie  via  unsere  Homepage  und  via  direkten  
Miteilungen  durch  die  Klassenlehrkräfte  auf  dem  Laufenden.  Ein  Schreiben  von  Martin  Zesiger,  
Abteilungsleiter  Bildung  und  Kultur  Nidau,  zum  gleichen  Themenkreis  ist  ebenfalls  auf  unserer  Homepage  
aufgeschaltet.  
  
Fernunterricht  –  Aufträge  der  Schule    
Wir  haben  darauf  geachtet,  dass  die  Arbeitsaufträge  für  zuhause  stufen-‐  und  kindgerecht  sind.  Sie  sollten  
als  Eltern  durch  diese  Aufträge  auch  nicht  zusätzlich  unter  Druck  geraten.  Wir  sind  uns  sehr  bewusst,  dass  
die  Kinder  unterschiedlich  gut  selbständig  Aufträge  bearbeiten  können.  Keinem  Kind  soll  durch  diese  
Krisenzeit  ein  Nachteil  entstehen.  So  finden  jetzt  auch  keine  Beurteilungen  statt.  
Gleichzeitig  handelt  es  sich  nach  kantonaler  Bestimmung  aber  auch  um  obligatorische  Schulzeit.  
So  müssen  wir  doch  auch  darauf  achten,  dass  ein  Minimum  der  Aufträge  von  den  Kindern  bearbeitet  wird.    
  
Bewegungspausen    
Ab  kommender  Woche  bieten  wir  in  Form  eines  kantonalen  Pilotprojektes  stündige  Bewegungspausen  an.    
Freiwillig  können  dann  immer  maximal  vier  Kinder  zu  uns  in  Schule  kommen  und  für  eine  Stunde  pro  
Woche  an  einer  Bewegungspause  teilnehmen.  Dabei  achten  wir  möglichst  auf  die  empfohlenen  und  
vorgeschriebenen  Verhaltensregeln  in  Pandemiezeiten.  So  werden  wir  eher  Spielformen  mit  
Personenabstand  wählen,  oder  gemeinsam  joggen  /  spazieren  gehen.  
Dieses  freiwillige  Angebot  richtet  sich  vornehmlich  an  Kinder,  welche  kaum  mehr  aus  ihrer  Wohnung  
kommen.    
Sollten  Sie  Ihr  Kind  für  dieses  Programm  kostenlos  anmelden  wollen,  können  Sie  die  Anmeldung  unter  
folgendem  Doodle-‐Link  bis  spätestens  Sonntagabend  (24.  Uhr)  tätigen:  

https://doodle.com/poll/xfqsi4f2q9d8xigq?utm_campaign=poll_created&utm_medium=email&utm
_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email
Bitte  beachten  Sie,  dass  pro  Kind  nur  ein  Termin  gewählt  werden  kann.  Bitte  tragen  Sie  in  der  Doodle-‐
Umfrage  den  Vor  –  und  Nachname  und  die  Klasse  Ihres  Kindes  an.  
Die  Anzahl  Plätze  ist  begrenzt.    
  
Betreuungsangebot  
Gleichzeitig  läuft  natürlich  auch  das  Betreuungsangebot  für  Kinder  weiter,  deren  Eltern  aus  beruflichen  
Gründen  ein  Betreuungsproblem  haben,  (solange  kein  ordentlicher  Unterricht  stattfindet).    Wir  betreuen  
diese  Kinder  von  7.30  Uhr  bis  maximal  18.00  Uhr.  Die  Morgenbetreuung  findet  im  Schulhaus  Weidteile  
statt,  ab  11.40  Uhr  übernimmt  die  Tagesschule  Lyss-‐Strasse.    
Kinder  können  zwei  Tage  im  Voraus  bei  mir  telefonisch  (079  707  34  68  )  angemeldet  werden.    
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Unterrichtsstart  und  Quartalsplanung  
Sollten  wir  am  11.  Mai  tatsächlich  mit  dem  Unterricht  hier  in  der  Schule  starten  können,  werden  wir  uns  
auf  das  Wesentliche  konzentrieren.  Das  bedeutet,  dass  wir  primär  den  verpassen  Schulstoff  aufholen  
möchten.  Eventuell  werden  die  Klassen  eine  kleinere  Schulreise  in  der  Region  (ohne  Benutzung  des  
öffentlichen  Verkehrs)  unternehmen,  ansonsten  soll  aber  mehrheitlich  Unterricht  nach  Stundenplan  
stattfinden.  
  
Weitere  Veranstaltungen  wie  Schulcafé,  Schulfest,  Sporttag  und  Maibummel  sind  somit  abgesagt.  Am  26.  
Juni  ist  nach  unserer  Schuljahresplanung  ein  ganztägiger  Unterrichtsaufall  wegen  eines  teaminternen  
Arbeitstages  vorgesehen.  Zum  jetzigen  Zeitpunkt  ist  noch  nicht  geklärt,  ob  der  Unterricht  dann  auch  
tatsächlich  ausfällt.  Wir  werden  Sie  schnellst  möglich  darüber  informieren.  
  
  
Mehr  Informationen  von  unserer  Seite  werden  folgen.  Natürlich  dürfen  Sie  sich  bei  Unsicherheiten  und  für  
Rückmeldungen  bei  den  Klassenlehrkräften  und  /  oder  bei  mir  melden.    
  
Inzwischen  wünsche  ich  Ihnen  viel  Geduld,  auch  viele  schöne  Momente  und  eine  sehr  gute  Gesundheit!  
  
  
Freundliche  Grüsse  
  
Lukas  Jaggi  
Schulleitung  Weidteile  Nidau  
Tagesschulleitung  Nidau  
  
  

  

