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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 1, August 2020 

 

Liebe Eltern 

Die Sommerferien gehören bereits der Vergangenheit an, vor uns liegt nur schon wegen des be-
vorstehenden Sommerlagers ein sehr kurzes und reich befrachtetes Quartal. Wir hoffen sehr, 
dass die Erholung in den letzten Wochen nicht zu kurz kam und die vielen schönen Tage genutzt 
werden konnten, um die leeren Energietanks wieder aufzuladen, damit das neue Schuljahr trotz 
Covid 19 im Nacken so „normal“ wie nur möglich mit viel Schwung, Freude,Tatendrang und  
natürlich erfolgreich in Angriff genommen werden kann! 

Sie alle halten die erste Ausgabe der Sek. INFORMATIONEN 20/21 in den Händen. Sie soll 
Ihnen helfen, in den nächsten Wochen des Herbstquartals und schon ein bisschen darüber hin-
aus den Überblick zu behalten.  
Nachdem schon im letzten Semester aus bekannten Gründen fast alle Informationen digital er-
folgt sind, möchten wir auf diesem Weg fortfahren. Die zukünftigen, regelmässig nach den 
Herbst-, Winter-, Frühlings- und Sommerferien erscheinenden Sek.INFORMATIONEN sind 
ab sofort nur noch auf unserer Homepage www.sekerlenbach.ch einsehbar. Sie können von 
dort auch heruntergeladen werden. 
Alle Sek.INFORMATIONEN spezial werden wir vorderhand weiterhin auch in Papierform ihren Kindern austeilen, selbst- 
verständlich werden sie aber auch digital auf unserer Homepage abgelegt.  

Wir blicken weiterhin unsicheren Zeiten entgegen, die Corona-Pandemie ist (noch) nicht überstanden, der Schulalltag wird 
auch in Zukunft durch diese Corona-Krise geprägt sein, hoffentlich weniger stark als auch schon, aber doch nach wie vor. 
Wir alle können nicht abschätzen, ob Bund oder Kantone plötzlich wieder einschneidende Massnahmen beschliessen wer-
den.  
Damit Sie weiterhin jederzeit und über sämtliche Aktivitäten der Schule auf dem Laufenden sind, bitten wir Sie deshalb, 
auch in Zukunft regelmässig unsere Homepage zu besuchen. 
 
Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
 

 

Inhalt:  allgm. Kurzinfos/Agenda, Corona-Schutzmassnahmen, Sommerlager, Mittagsbetreuung 

 

 

Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

➢ Absenzen: 
Bei kurzfristigen Absenzen (Krankheit) bitten wir Sie, jeweils am Morgen ab 7.10 Uhr auf unsere Schulnummer  
033 681 21 55 und nicht auf die Privatnummer der Klassenlehrer oder die Schulleitungsnummer zu telefonieren!  
Voraussehbare Absenzen bitte so rasch wie möglich den betreffenden Klassenlehrern mitteilen.  

➢ E-Mails an Lehrpersonen der Sekundarschule Erlenbach: 
Ab sofort erreichen Sie sämtliche Lehrpersonen der Sekundarschule entweder über ihre eigene Mailadresse (Bsp.:  
hari@sekerlenbach.ch ) oder über die neue offizielle Mailadresse der Sekundarschule schule@sekerlenbach.ch. 

➢ Praktikantin an der Sekundarschule: 
 Nathalie Haldi wird im Aug./September ihr Praktikum P4 bei Roland Marti absolvieren. Neben dem Fach NMG in der 
 8./9. Klasse wird sie auch Mathematik bei Gaby Kammer in der 9. Klasse unterrichten.            ./.. 

Sekundarschulhaus 359 B, 
3762 Erlenbach 
Telefon: 033 681 21 55 
E-Mail: schule@sekerlenbach.ch  
Homepage: www.sekerlenbach.ch 
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➢ Infoanlass Lerncoaching:   Nicht vergessen: Im Rahmen des AdS Lerncoaching findet am Freitag, 14. August um 17.00 Uhr in der Aula der  
 Sekundarschule der Infoanlass Lerncoaching statt. 

➢ Konflager 9. Klasse:  
 Die SchülerInnen der 9. Klasse weilen vom 2. - 4. September im Konflager der jeweiligen Kirchgemeinde. 

➢ Besuch der Berner Ausbildungsmesse BAM in Bern: 
 Unter Einhaltung spezieller Schutzmassnahmen sollte die BAM vom 30. Oktober – 2. November nun doch stattfinden.  
 Im Rahmen des Berufswahlunterrichts erhält die 8. Klasse voraussichtlich am 2. November die Möglichkeit, für sie 
 interessante Berufe genauer kennenzulernen und wird deshalb den ganzen Morgen abwesend sein.  
 Näheres folgt in der Klasse. 

➢ Abwesenheiten:   
 Lino Schaad ist in der Woche vom 7. – 11. September im Zivilschutz und wird durch Andrea Kammer vertreten. 

➢ Herbstferien:  
 Am Freitag vor den Herbstferien (18. September) gilt Unterricht nach Stundenplan. Zur Erinnerung verweise ich 
 auf den Ferienplan auf der Rückseite des Stundenplans.  
  
Voranzeigen:   bitte bereits in Agenda notieren! 

➢ Weiterbildungen:   
 Damit das sehr lange und an den Kräften zehrende Winterquartal etwas unterbrochen werden kann und unsere  
 SchülerInnen ein verlängertes, unterrichtfreies Wochenende geniessen können, setzen wir im ganzen Sekundar- 
 schulverband unsere internen Weiterbildungen auf Freitag, 20. November und Montag, 23. November.  

➢ Elterngespräche: 
Mit der Einführung des Lehrplan 21 haben sich auch die Form und der Zeitpunkt der Elterngespräche etwas geändert: 
Das offizielle Standortgespräch der 7. Klasse findet im Februar 2021 statt. Mit Eltern von SchülerInnen, deren Leis-
tungen (noch) nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen, werden wir frühzeitig das Gespräch suchen. 
In der 8. Klasse finden für alle SchülerInnen, die in einer Gymer-Qualifikation stecken, vom 16. - 19. November El-
terngespräche statt, für alle anderen sind die offiziellen Standortgespräche unmittelbar nach der Durchführung der 
Standardtests BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule) im März/April 2021 vorgesehen. 
Die offiziellen Standortgespräche der momentanen 9. Klasse mussten im Frühling wegen der Corona-Pandemie abge-
sagt werden. Aus diesem Grunde ziehen wir die Gespräche der 9. Klasse vor. Sie finden nicht erst von Mitte No-
vember – Mitte Dezember sondern bereits im kommenden September/Oktober statt. 

 Folgende LehrerInnenpaare werden durch die Gespräche führen:  
 Klasse 7: Gaby Kammer, Lino Schaad; Klasse 8: Thomas Hari, Gaby Kammer; Klasse 9: Lino Schaad, Thomas Hari 
 Weitere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit direkt von den jeweiligen KlassenlehrerInnen. 

➢ Weihnachtssingen:  
 Unser diesjähriges Weihnachtssingen findet am Montag, 21. Dezember um 20.00 Uhr wiederum in der Turnhalle der  
 Sekundarschule statt. 

 

Präsenzunterricht mit Schutzmassnahmen:  
Die meisten der im letzten Semester eingeführten Schutzmassnahmen müssen trotz verschiedentlicher Lockerungen 
auch im neuen Schuljahr fortgesetzt werden:  
- Die in unserem Schulhaus allgemein gültigen Hygienevorschriften stehen weiterhin an 1. Stelle. 
- Regelmässiges und gründliches Händewaschen darf nicht vernachlässigt werden. 
- Hände schütteln und Umarmungen sind nach wie vor zu vermeiden. 
- Nach Möglichkeit ist Abstand einzuhalten.  
- SchülerInnen sowie Lehrpersonen, welche entsprechende Krankheitssymptome haben, bleiben zu Hause. Das Konsul-
 tieren der Informationsseite des BAG bzw. eines Arztes ist angezeigt! 
 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html 

- Schulreisen und Exkursionen dürfen durchgeführt werden, wenn ein entsprechendes Schutzkonzept vorliegt.  
 Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs soll während den Stosszeiten möglichst vermieden werden.    
- Schulveranstaltungen dürfen mit bis zu 1’000 Personen unter Einhaltung eines entsprechenden Schutzkonzepts, das 
 Hygienevorschriften und Abstandsregelung soweit möglich garantiert (z.B. lockere Bestuhlung in der Aula oder Durch- 
 führung im Freien) wieder stattfinden. Zudem muss mit Präsenzlisten ein Contact Tracing sichergestellt werden.         ./.. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html
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Sommerlager 2020: 
Nachdem im 2018 die eintägige Schulreise und im letzten Jahr die dreitägige Schulreise an der Reihe waren, findet in der 
2. Woche vom Montag, 17. August bis Freitag, 21. August das Sommerlager statt.               
Gemäss Leitfaden für die Volksschule des Kantons Bern zum Schuljahr 2020/2021 können Klassenlager wieder 
durchgeführt werden, wenn ein entsprechendes Schutzkonzept vorliegt. Zudem muss mit Präsenzlisten ein Contact Tra-
cing sichergestellt werden. Beide Punkte können wir mit relativ wenig Aufwand garantieren. Während des Sommerla-
gers gelten in erster Linie unsere vom Präsenzunterricht her bekannten Hygiene- und Schutzmassnahmen und 
die geforderten Präsenzlisten sind vorhanden. Zusätzlich gelten folgende Massnahmen: 

- SchülerInnen wie auch Lehrpersonen, welche Krankheitssymptome haben, bleiben zu Hause.  

- Falls während des Lagers bei SchülerInnen entsprechende Symptome auftreten, müssen sie unverzüglich durch ihre 
 Eltern abgeholt werden. 

- Vor dem Eintreten ins Lagerhaus durchlaufen alle eine obligatorische Station mit Desinfektionsmittel. 

- Essen und Getränke nach Möglichkeit nicht teilen. 

- In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet. 

Bei mehrtägigen Anlässen können Handys und sonstige elektronische Geräte ohne gut funktionierende Regeln sehr stö-
rend sein. Da längst nicht alle SchülerInnen insbesondere während der offiziellen Nachtruhe damit umzugehen wissen, gilt 
bei uns ausnahmslos die Regel, dass sämtliche Handys und elektronischen Geräte jeweils vor Beginn der offiziellen 
Nachtruhe eingesammelt werden. Um sicherzustellen, dass keine SIM-Karten in Ersatzgeräte eingesetzt werden, führen 
wir diesbezüglich auch Stichkontrollen durch. Selbstverständlich werden die SchülerInnen ihre Geräte am Morgen wieder 
in Empfang nehmen können. Bei Missachtung dieser Regel gelten die gleichen Massnahmen wie bei anderen Fehlverhal-
ten während mehrtägigen Schulanlässen! 
  s. dazu auch das von Eltern wie SchülerIn unterzeichnete Blatt “Regelung betreffend Verhalten und Konsum von Alkohol, Tabak und   
  anderen Drogen bei mehrtägigen Schulanlässen”. 

 Weitere Informationen zum Sommerlager erhalten Sie von den jeweiligen KlassenlehrerInnen.  

 

Mittagsbetreuung  s. Beilage! 

Die seit Jahren angebotene Mittagsbetreuung funktioniert grundsätzlich gut. Steigerungspotenzial gibt es beim Aufenthalt 
in der Bibliothek. Das sogenannten Aufgabenzimmer wird (zu) oft für anderweitige Dinge missbraucht. Damit die lernwil-
ligen SchülerInnen ihre Aufgaben in Ruhe erledigen können, werden wir in Zukunft vermehrt darauf achten, dass sich nur 
diejenigen SchülerInnen in diesem Raum aufhalten, welche auch wirklich ungestört arbeiten wollen! 
Wir bitten alle Eltern, die Informationen auf dem Beiblatt eingehend durchzulesen, mit ihren Kindern zu besprechen und 
sie auf ihre Pflichten und die allfälligen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Richtlinien aufmerksam zu machen.  
Füllen Sie zusammen mit Ihrem Kind die Anmeldung in jedem Fall aus - auch wenn Sie vom Angebot nicht Gebrauch 
machen sollten - und lassen Sie das Blatt durch Ihr Kind bis Donnerstag, 13. August der Klassenlehrperson wieder 
zukommen, damit rechtzeitig die Liste erstellt und die Mittagsbetreuung offiziell in der 3. Woche gestartet werden 
kann!  
Besten Dank für Ihre Mithilfe.  
 

 
 
 

«Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist» 
  Johann Strauss 
 
 


