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In eigener Sache 

Ich werde für die nächsten drei Wochen krankheitshalber ausfallen. Ich muss einen 

Bandscheibenvorfall, der sich leider nicht erholt hat, operieren. Ich gehe davon aus, 

dass ich nach den Herbstferien wieder einsatzfähig bin.  

In der Zeit bis zu den Herbstferien wird mich Esther Peter  im Amt der Schulleitung 

vertreten und Ihnen bei Anliegen gerne weiterhelfen. Fragen können Sie auch immer 

mittwochs beim Schulsekretariat, bei Rahel Grogg deponieren.  

Die Stellvertretung meiner Unterrichtslektionen übernimmt Herr Sam Louis. Wenn Sie 

Anliegen zum Unterricht haben, melden Sie sich bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  

 

Liebe Eltern 

Nun stecken wir bereits wieder in der Halbzeit des Herbstquartals. Sie erhalten schon wieder eine 

schulinfo, weil ich ein paar wichtige Informationen für Sie habe. 

Coronatests an der Volksschule 

Das bisher an vielen Schulen im Kanton Bern durchgeführte «breite Testen» wird nun durch eine 

Intensivierung des Ausbruchstestens ersetzt. Das bedeutet, das Testen gezielt dort angewendet 

werden kann, wo ein Ausbruch stattfindet. 

Damit wir aber hoffentlich ohne grösseren Ausbrüche durch die Herbst- und Winterzeit kommen sind 

wir auf Ihre Hilfe angewiesen. 
 

Es gibt folgendes zu beachten: 
 

➢ Beobachten Sie Ihr Kind gut, wenn  es Schnupfen, Halsweh, Husten,…. hat. 

➢ Bei Unsicherheit und Zweifel soll Ihr Kind lieber zu Hause bleiben, bis der weitere Verlauf klarer ist. 

➢ Wenn Symptome auf Covid hindeuten, lassen Sie Ihr Kind bitte testen. 

➢ Wenn Sie unsicher sind, hilft ihnen der Link des Inselspitals Bern vielleicht weiter. Diesen finden Sie 

auf der Homepage der Schule Eriswil www.schuleeriswil.ch beim Button «coronabambini» 

➢ Wenn ein Testergebnis positiv ist, müssen Sie uns unverzüglich informieren. 

→ Ein positives Ergebnis hat Auswirkungen auf die weitere Organisation und Durchführung   

    des Unterrichts. 

➢ Lesen Sie als Info den beigelegten Brief der Gesundheitsdirektion. 
 

Was passiert bei positiv getesteten Kindern in der Schule: 
 

➢ Wenn bei 1 Schülerin/Schüler ein positiver Test vorliegt, gilt an der Schule für alle Schülerinnen und 

Schüler ab der 4. Klasse für 1 Woche Maskenpflicht. 

➢ Sind zwei oder mehr Schülerinnen oder Schüler einer Klasse positiv getestet, so wird ein vom 

Kantonsärztlichen Dienst angeordnetes Ausbruchtesten durchgeführt. Dieses ist für alle Kinder der 

betroffenen Klasse obligatorisch. Wer sich nicht testen lassen will, muss in Quarantäne.  
 

Wir danken für Ihre Mithilfe! 

 

Wichtig 

Damit wir bei vermehrtem Auftreten von positiv getesteten Kindern – was wir nicht hoffen – vorbereitet sind, 

schnell reagieren können, brauchen wir im Vorfeld nun ihre Mithilfe. Um eine schnellstmögliche Information zu 

garantieren brauchen wir ihre «Natelnummer». Diese werden wir in einer EXCEL-Liste erfassen und (nur) im 

Notfall der zuständigen Stelle (Contact Tracing) zustellen. So können Quarantäne-Anordnungen und Test-

Empfehlungen automatisiert und sehr zeitnah an Sie, liebe Eltern verschickt werden. 

 

Nun sind wir dankbar, wenn Sie bis am Dienstag, 7. September Ihrem Kind / Jugendlichen den beigelegten 

Zettel mit in die Schule geben. (Wir brauchen nur eine Nummer pro Haushalt) 

Herzlichen Dank für Ihre zuverlässige Mithilfe! 

 

http://www.schuleeriswil.ch/

