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Elterninfomail der Schulleitung vom 25.01.2021: Maskenpflicht auch für 5./6. Kl. als präventive 
Massnahme 
Maskenpflicht auch für 5./6. Kl. als präventive Massnahme, gültig ab 26.01.2021 
 
Liebe Eltern 
Seit 18. Januar gelten im privaten und öffentlichen Bereich in der Schweiz verschärfte Massnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 (5-er Regel im privaten und öffentlichen Bereich, 
Home-Office wo möglich, geschlossene Restaurants und teils auch Läden etc.). 
Unsere kleine Schule hat eine grosse Durchmischung auf engem Raum (1.-9. Klasse im gleichen 
Schulgebäude, Unterricht in gemischten Gruppen und Lehrpersonen, die an verschiedenen Klassen 
und Stufen unterrichten). Sollte es zu einem grösseren Ausbruch von Covid-19 kommen, ist schnell 
die ganze Schule betroffen.  
Sicher haben Sie in den Medien auch mitbekommen, dass immer mehr Schulen, auch im Kanton 
Bern, aufgrund von Corona-Fällen ihren Präsenzunterricht absagen und die Kinder für eine Zeit lang 
in Quarantäne und somit in den Fernunterricht schicken mussten.  
Dies wollen wir so gut es geht vermeiden (können es aber natürlich nicht ausschliessen), deshalb 
haben wir in der Schulleitung in Absprache und Einverständnis mit der Schulkommissionspräsidentin 
Frau Kleeb folgende Massnahme beschlossen: 
 
Maskenpflicht auch für 5./6. Kl. als präventive Massnahme, gültig ab 26.01.2021 
 
Es gelten somit für die 5./6. Klasse die gleichen Regeln wie für die 7.-9. Klässler: 
- Maskenpflicht beim Betreten des Schulhauses (am Morgen und am Nachmittag) 
- Maskenplicht in allen Schulfächern (auch Sport) sowie generell auf dem Schulgelände (auch in den 
Pausen) 
> Die Masken werden den 5./6. Klässlern selbstverständlich (wie auch den 7.-9. Klässlern) von der 
Schule zur Verfügung gestellt, bei den Eingängen zum Schulhaus hat es Tische mit Masken zum 
Nehmen.  
 
Starke Durchmischung der 5./6. Klassen im Unterricht 
Ein weiterer Grund, weshalb wir als präventive Massnahme auf Maskenpflicht ab der 5. Klasse 
setzen, ist insbesondere die grosse Durchmischung der beiden Klassen, wo insgesamt 34 
Schülerinnen und Schüler in wechselnder Zusammensetzung (Franz, Englisch, TTG, BG, Tastatur,  
M & I-Unterricht sowie diverse Wahlfächer) aufeinandertreffen und der Abstand von 1.5 Metern im 
Schulalltag nicht einzuhalten ist.  
 

Wir bitten Sie des Weiteren, Ihre Kinder zu sensibilisieren, dass sie auch in der Freizeit die nötigen 
Abstände einhalten (z.B. Zusammensitzen vor der Landi nach dem Einkaufen) und allenfalls auch 
dort, bei geringeren Abständen, eine Maske tragen. 

 
Die Massnahme mit der Maskenpflicht für die 5./6. Klasse gilt vorerst bis zu den Sportferien. Ob 
weitere Massnahmen nötig werden, wird sich zeigen, wir werden Sie bei Bedarf wieder informieren. 
 
Selbstverständlich dürfen auch schon jüngere Kinder freiwillig in der Schule eine Maske tragen. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich direkt bei der Schulleitung (076 831 68 76). 
 
Freundliche Grüsse  Thomas Staffelbach 
 
Schulleiter Schule 4955 Gondiswil/Reisiswil   sl-gondiswil@quickline.ch 
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