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Interlaken, 6. August 2020 

 

Schul- und Unterrichtsorganisation im neuen Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

Uns ist bewusst, dass Sie diese Informationen zur Schul- und Unterrichtsorganisation im 
kommenden Schuljahr unter Covid-19-Bedingungen sehr spät erhalten. Das Kantonsarztamt hat 
erst gestern entschieden, dass Szenario 2 der vier möglichen Szenarien für den Schulstart am 
Montag gelten wird. Das entsprechende Konzept des Kantonsarztamts finden Sie ab 
Freitagnachmittag auf unserer Website. Regierungsrätin Christine Häsler wird ebenfalls morgen 
Freitag an einer Pressekonferenz informieren.  

Generell gelten nach wie vor die bekannten Schutzmassnahmen: regelmässiges Waschen und 
Desinfizieren der Hände, Einhalten eines Sicherheitsabstands von 1.5 Metern. Wir empfehlen 
zudem die Nutzung der SwissCovid-App.  

Am Gymnasium Interlaken haben wir die Umsetzung der Vorgaben durch Szenario 2 wie folgt 
vorgenommen:  

 

Unterrichtsorganisation 

- Die Schüler/innen werden im Klassenverband nach Stundenplan unterrichtet. Jede Klasse 
erhält ein fixes Klassenzimmer, so dass möglichst wenig Zirkulation im Schulhaus entsteht. 

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

- In jenen Klassenzimmern, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, 
haben wir Plexiglastrennwände installiert.  

- Für die Zirkulation im Schulhaus besteht Maskenpflicht. Die Schule stellt pro Tag für alle 
je zwei Masken zur Verfügung. Sobald die Schüler/innen in einer festen Situation mit 1.5 
Meter Abstand oder geschützt durch Trennwände sind, können die Masken abgelegt 
werden. 

- Klassen- und Unterrichtsgruppen gehen gestaffelt in die Mittagspause. Die Staffelung ist 
im Stundenplan abgebildet. Der Stundenplan mit Zimmerangaben ist ebenfalls ab Freitag 
auf unserer Website abrufbar.  

- In allen Unterrichtszimmern ist eine von den Lehrpersonen bestimmte und kontrollierte 
Sitzordnung einzuhalten. 

- Die Schülerinnen und Schüler müssen ausserdem in der ersten Lektion nach der Mittags-
pause eintragen, mit wem sie die Pause verbracht haben.  

- Die Schülerinnen und Schüler müssen sich bei Krankheit, Isolation oder Quarantäne bei 
der Klassenlehrperson melden. 

- Vulnerable Schülerinnen und Schüler müssen ein Arztzeugnis bringen, dass ein Schul-
besuch trotz Schutzmassnahmen seitens der Schule nicht möglich ist. 
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Verhaltensregeln 

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

- Die Schülerinnen und Schüler halten sich nicht nur in den Unterrichtszimmern, sondern 
auch auf dem Schulweg, in der Mensa, im Treppenhaus, beim Betreten des Schulhauses, 
etc. an die 1.5-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 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. Bei schlechtem Wetter können sie sich auch in den Klassenzimmern aufhalten.   

- Kranke Schülerinnen und Schüler bleiben wie gewohnt zu Hause. Erkranken Schülerinnen 
oder Schüler im Laufe eines Schultages, werden sie nach Hause geschickt und sind 
verpflichtet mit ihrem Hausarzt Kontakt aufzunehmen. 

 

Verpflegung 

- Die Mensa ist geöffnet. Die Schüler/innen müssen sich an die Distanzen halten.  

- Aus Platzgründen können die Mikrowellengeräte leider nicht genutzt werden. Wir suchen 
nach einer Lösung für nach den Herbstferien. 

- Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich weder Essen noch Getränke teilen.  

 

Öffentlicher Verkehr 

- Für Schülerinnen und Schüler, die auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs angewiesen 
sind, gilt Maskenpflicht. 

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

 

Sportunterricht 

- Der Sportunterricht findet statt. Sportarten mit engem Körperkontakt werden nicht 
unterrichtet. 

- Vor und nach dem Sportunterricht gilt die 1.5-Abstandsregel – auch in den zur Verfügung 
stehenden Garderoben und Duschen. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

 Freundliche Grüsse 

 Gymnasium Interlaken 

 

 

 Dr. Andrea Iseli 

 Rektorin 


