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Mühlestrasse 30  3177 Laupen  031 / 740 10 70   sl.schule@laupen.ch 

An  
die Eltern, Kinder, 
Schülerinnen und  
Schüler unserer Schule 
 

Versand per Mail durch Kl.-LP 
 

Coronavirus; Elterninformation Nr. 20 vom 07.04.2021 
 

Sehr geehrte Eltern 
Liebe Kinder, Schülerinnen und Schüler 
 

Die Maskenpflicht ab dem 5. Schuljahr ist bereits Normalität und funktioniert gut. Vielen Dank fürs 
Mittragen. Wir verfügen nun auch über genügend Einweg-Masken. Viele SuS haben ihre eigenen 
Mehrweg-Masken. SuS, die dennoch Masken von der Schule haben möchten, können sich ungeniert bei 
der Klassenlehrperson melden. 
 
Erfreulich ist, dass es bis dato weiterhin zu keinen Ansteckungen und schweren Erkrankungen innerhalb 
der Schule gekommen ist. Damit das so bleibt, mussten wir auf Anordnung des KAZA bis dato zwei 
Klassen in Quarantäne schicken. Nun hoffen wir, dass es uns weiterhin gemeinsam gelingt, 
Ansteckungen innerhalb der Schule zu vermeiden. 
 
Die getroffenen Schutzmassnahmen scheinen sich zu bewähren. Dennoch müssen wir die 
Vorgehensweisen und Entscheide laufend den neuen Vorgaben und Voraussetzungen anpassen. Auch 
uns ist anfangs nicht immer klar, weshalb nun welche Vorgabe gilt / geändert wurde. Das kann auch 
verunsichern. Wir versuchen mit sachlicher, rechtzeitiger Kommunikation und Umsetzung der 
Schutzmassnahmen Sicherheit zu schaffen. 
 
Vermutlich haben Sie den Medien entnommen, dass der Kanton Bern Massentests in Schulen plant. Wir 
rechnen damit, dass wir nach den Frühlingsferien Massentests durchführen müssen. Über diese 
freiwilligen Tests würden wir Sie wie üblich vorgängig informieren.  
 
Wie Sie den Berichten der Behörden entnehmen konnten, lassen die Infektionszahlen leider keine 
Lockerungen der Massnahmen zu. Auf Grund dessen müssen wir die geplanten Landschulwochen der 
3.-6. Klassen und die Projektwoche der Primarstufe schweren Herzens nun definitiv absagen. 
 
Weil das Virus keine Ferien macht, bitte ich Sie uns wie bisher im Falle einer Covid-19-Ansteckung (ab 
Do., 15.04.21) in Ihrer Familie zu informieren, damit wir allfällige Massnahmen für den Schulstart mit 
dem KAZA abklären können. 
 
Sollte sich an der Situation / den Massnahmen etwas ändern, so würden wir Sie wieder umgehend 
informieren.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen, dass der Unterricht dank der Massnahmen 
weiterhin aufrechterhalten werden kann. Bei Fragen und Unklarheiten stehen die Klassenlehrpersonen 
oder ich gerne zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein paar erholsame, sonnige Ferientage. 
 
Laupen, den 07.04.2021 Mit freundlichen Grüssen 

   
 

   Michel Horn 
  Schulleiter 

 
Kopie an: intern, Behörden, Präs. Bildungskommission 


