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Interlaken, 2. Juni 2020 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 8. Juni 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

An der Medienkonferenz vom 27. Mai hat der Bundesrat weitere Lockerungen der Massnahmen 
zum Schutz vor dem Coronavirus bekannt gegeben. Die Berufsfachschulen und Mittelschulen 
dürfen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen (vgl. Beilage, Covid-19 Grundprinzipien) ab  
8. Juni wieder den Präsenzunterricht aufnehmen. Im Schreiben der Bildungs- und Kulturdirektion 
des Kantons Bern (in der Beilage) wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der für uns noch immer 
geltenden Zwei-Meter-Abstandsregel der Präsenzunterricht an den Gymnasien des Kantons in 
unterschiedlicher Weise, je nach Platzverhältnissen und Schülerzahlen, ausgestaltet wird. Unser 
Ziel ist es, am Gymnasium Interlaken ab dem 8. Juni wieder alle Schülerinnen und Schüler im 
Präsenzunterricht zu haben. Dies bedingt einige organisatorische Umstellungen:  

 

Unterrichtsorganisation 

- Damit die Schüler/innen am Morgen möglichst nicht während der Stosszeiten anreisen 
müssen, haben wir einen Sonderstundenplan erstellt (vgl. Beilage). Der Unterricht beginnt 
morgens etwas später und dauert nachmittags entsprechend länger.  

- Den Stundenplan mussten wir aus organisatorischen Gründen etwas kürzen. Es werden 
nicht alle Lektionen wie üblich stattfinden, insbesondere fällt der Neigungssport ganz aus. 

- Je nach Klassen- und Gruppengrössen müssen diese in zwei kleinere Gruppen geteilt 
werden. Die Gruppen- respektive Klasseneinteilungen sind im angehängten Sonder-
stundenplan ersichtlich. Bei Fragen zum Stundenplan können sich die Schüler/innen an 
ihre Klassenlehrpersonen wenden.  

- Die beiden Klassen- resp. Gruppenhälften werden in zwei nebeneinanderliegende 
Unterrichtsräume eingeteilt. Diese Räume werden bis zu den Sommerferien quasi zu 
Klassenzimmern, das heisst, dass die Fachlehrpersonen zu den Klassen kommen und 
nicht wie bisher die Schülerinnen und Schüler die Fachzimmer wechseln. Damit können 
wir unnötige Verschiebung von vielen Personen im Schulhaus vermeiden.  

- Einen Wechsel der Unterrichtszimmer wird es nur für die Schwerpunkt-, Ergänzungs- und 
Fakultativfächer geben.  

 

Verhaltensregeln 

- Die Schülerinnen und Schüler tragen eine grosse Mitverantwortung, dass sie die Zwei-
Meter-Abstandsregel und die Hygienemassnahmen möglichst lückenlos einhalten. 

- Die Schülerinnen und Schüler halten sich nicht nur in den Unterrichtszimmern, sondern 
auch in der Mensa, im Treppenhaus, beim Betreten des Schulhauses, etc. an die Zwei-
Meter-Abstandsregel. 

- Die Schülerinnen und Schüler desinfizieren ihre Hände beim Betreten und Verlassen des 
Schulhauses. Ausserdem waschen sie sich regelmässig sorgfältig die Hände. 

- Die Schülerinnen und Schüler halten sich an die Markierungen vor Ort zum Betreten und 
Verlassen sowie für die Zirkulation innerhalb des Schulhauses. 
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- Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre Jacken, Rucksäcke, etc. in ihr „Klassenzimmer“ 
mit. Die Nutzung der Spinde sollte möglichst vermieden werden.  

- Die kleinen Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenzimmern. Die 
grossen Pausen sowie die Mittagspause verbringen sie möglichst draussen an der frischen 
Luft. In der Mensa dürfen sich nicht mehr Personen als vorhandene Sitzmöglichkeiten 
aufhalten. Sollte es regnen, können sie sich auch in den Klassenzimmern aufhalten.   

 

Verpflegung 

- Die Mensa wird vormittags für die grosse Pause und mittags (evtl. auch nachmittags) jeweils eine Stunde 
geöffnet sein. Die SuS müssen sich an die Distanzen halten.  

- Aus Platzgründen können die Mikrowellengeräte nicht genutzt werden. 
- Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich weder Essen noch Getränke teilen.  

 

Öffentlicher Verkehr 

- Schülerinnen und Schüler, die auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs angewiesen sind, 
wird empfohlen, Masken zu tragen. 

- Für kurze Strecken, wie bspw. vom Bahnhof Interlaken Ost zur Schule, soll der öffentliche 
Verkehr nicht genutzt werden. 

 

Sportunterricht 

- Der Sportunterricht findet reduziert gemäss Sonderstundenplan statt. Während der 
Sportlektionen darf die Zwei-Meter-Abstandsregel unter den Schülerinnen und Schülern 
aufgehoben werden – nicht aber von den Lehrpersonen. 

- Vor und nach dem Sportunterricht gelten die Zwei-Meter-Abstandsregel und die 
Hygienemassnahmen – auch in den zur Verfügung stehenden Garderoben und Duschen. 

- Soweit möglich findet der Unterricht im Freien statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen 
deshalb auch Sportbekleidung und -schuhe für draussen mit. 

 

Unterrichtsziele  

- Es wird in den verbleibenden vier Wochen bis zu den Sommerferien nicht darum gehen, 
möglichst viel neuen Stoff zu vermitteln. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
erhalten wir trotz erschwerten Bedingungen die Möglichkeit, die vermittelten Inhalte 
während des Fernunterrichts zu festigen und allfällig entstandene Lücken zu füllen.  

 

Noten 

- Wie bereits während des Fernunterrichts zählen weiterhin nur jene Noten aus 
Leistungsüberprüfungen, die den Schnitt im entsprechenden Fach verbessern.  

 

Fragen 

- Bei Unklarheiten oder Unsicherheiten zur Gesamtorganisation der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 
kontaktieren Schülerinnen und Schüler oder Eltern die Schulleitung per Mail oder Telefon. 

 

Wir freuen uns auf das baldige Wiedersehen im Schulhaus. 

 

 Freundliche Grüsse 

 Gymnasium Interlaken 

 

 

 Dr. Andrea Iseli 

 Rektorin 


