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Gstaad, 2. Juni 2020 
 
 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 8. Juni 2020 im Gymnasium in Gstaad 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

An der Medienkonferenz vom 27. Mai hat der Bundesrat weitere Lockerungen der Massnahmen zum 
Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV2 bekannt gegeben. Die Berufsfachschulen und Mittelschulen 
dürfen unter Einhaltung der Schutzmassnahmen (vgl. Beilage, Covid-19 Grundprinzipien) ab 8. Juni wie-
der 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. Während am Standort Interlaken zahlreiche organisatorische Umstellungen 
nötig werden, können wir in Gstaad aufgrund der kleinen Klassengrössen relativ leicht die geltenden 
Schutzmassnahmen umsetzen. 

 

Es gelten für den Präsenzunterricht die folgenden Vorgaben: 

Unterrichtsorganisation 

- Es gilt die Zwei-Meter-Abstandsregel und die Hygienemassnahmen werden regelmässig ange-
wendet. 

- Es gilt der normale Stundenplan und die Lektionen finden in den dafür vorgesehen Räumen statt. 
- Als Ausnahme findet das Schwerpunktfach PPP im Gebäude der Wirtschaftsschule im Zimmer 1 

statt. 
- Der Zugang zu den Räumen im Oberstufenzentrum und in der Wirtschaftsschule erfolgt via Ein-

gang der Wirtschaftsschule. 
- Wer das Ergänzungsfach in Interlaken besucht, befolgt vor Ort auch die dort geltenden Vorgaben. 

 

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 im 
Gymertrakt, im Oberstufenzentrum, beim Mittagstisch, etc. an die Zwei-Meter-Abstandsregel. 

- Die Schülerinnen und Schüler halten sich an die Markierungen vor Ort zum Betreten und Verlas-
sen sowie für die Zirkulation innerhalb des Schulhauses. 

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

- Die Schülerinnen und Schüler sitzen einzeln am Pult. Jacken und Schulmaterial dürfen im und 
beim Pult deponiert werden, damit die Garderobe nicht benutzt werden muss. 

- Die kleinen Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenzimmern. Die gros-
sen Pausen sowie die Mittagspause verbringen sie möglichst draussen an der frischen Luft auf 
der Westseite der Schulgebäude (siehe Plan «Übersicht Pausenbereich Gstaad»). 
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Verpflegung 

- Der Mittagstisch JuMiTi findet statt, organisiert durch die Gemeinde Saanen. 
- Für Schülerinnen und Schüler, die ihr Essen von zu Hause mitnehmen, steht die Küche im Hort-

raum im Oberstufenzentrum mit einzelnen Sitzgelegenheiten zur Verfügung.Allerdings müssen 
Geschirr und Besteck von zu Hause mitgenommen werden. 

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

 

Öffentlicher Verkehr 

- Wir gehen davon aus, dass auch im Zug die Zwei-Meter-Abstandsregel eingehalten werden kann, 
da die Schüler/innen sowohl am Morgen wie am Abend in Gegenrichtung zum Hauptpendlerstrom 
unterwegs sind und noch nicht mit vielen Touristen zu rechnen ist. 

- Sollte dies nicht der Fall sein, wird den Schülerinnen und Schüler empfohlen, Masken zu tragen. 
- Für kurze Strecken, wie z.B. vom Bahnhof Gstaad zur Schule, soll der öffentliche Verkehr nicht 

genutzt werden. 
- Das Taxi auf der Achse Lenk-Zweisimmen fährt programmgemäss. Im Taxi wird das Tragen von 

Masken empfohlen. 

 

Sportunterricht 

- Auch der Sportunterricht, inkl. Neigungssport, findet gemäss Stundenplan statt. 
- Während der Sportlektionen darf die Zwei-Meter-Abstandsregel unter den Schülerinnen und 

Schülern aufgehoben werden – nicht aber von der Lehrperson. 
- Vor und nach dem Sportunterricht gelten die Zwei-Meter-Abstandsregel und die Hygienemass-

nahmen – auch in den zur Verfügung stehenden Garderoben und Duschen. 
- Soweit möglich findet der Unterricht im Freien statt. Die Schülerinnen und Schüler nehmen des-

halb 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 Leistungsüberprü-
fungen, die den Schnitt im entsprechenden Fach verbessern. 

 

Fragen 

- Bei Unklarheiten 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 

 
Christoph Däpp 
Schulleiter Abteilung Gstaad 


