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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 5, April 2020 

 

Liebe Eltern 

Die letzten Wochen werden uns wegen der grossflächigen Ausbreitung des Coronavirus in 
vielerlei Hinsicht ewig in Erinnerung bleiben. Auch die Frühlingsferien konnten viele nicht 
so verbringen, wie sie geplant waren. Wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder dennoch 
einigermassen erholsame und schöne Frühlingstage hinter sich haben. Immerhin stand der 
Wettergott auf unserer Seite und bescherte uns viele sonnige und warme Ferientage. 
Den letzten Teil dieses Schuljahres nehmen wohl viele von uns mit gemischten Gefühlen in Angriff. Werden wir am Frei-
tag, 8. Mai effektiv den letzten Tag Fernunterricht haben und am Montag, 11. Mai wieder in gewohnter Umgebung starten 
können? Was für Einschränkungen wird es dabei geben? Können wir das Schuljahr unter einigermassen „normalen“ Be-
dingungen abschliessen? Kann das Theater aufgeführt werden? Gibt es eine Schlussfeier? Wenn ja, unter welchen Bedin-
gungen? Dies sind nur ein paar wenige Fragen, die sich viele von uns stellen. Es sind aber auch Fragen, die wir momen-
tan schlichtweg nicht beantworten können, wir können nur Vermutungen äussern, und davon gibt es seit Ausbruch der Co-
vid-19-Pandemie unzählige Varianten… 
Mit den vorliegenden Sek.INFORMATIONEN hätten wir eigentlich über weitere Aktivitäten und Anlässe in den nächsten 
Wochen an unserer Schule orientieren wollen. Nach Bekanntgabe der Lockerungsmassnahmen wissen wir wenigstens 
jetzt, wann die Schule wieder öffnen soll, es ist aber immer noch nicht klar, ob und wenn ja, welche Aktivitäten stattfinden 
können. Besuchen Sie weiterhin regelmässig unsere Homepage www.sekerlenbach.ch, unter „Aktuelles zum Coronavirus“ 
und „Termine“ werden wir Sie stets auf dem Laufenden halten. 
Heute erfahren Sie aber zumindest Näheres über die neue Klassenorganisation und Sie erhalten bereits den Stunden-
plan für das kommende Schuljahr 2020/2021. Es freut mich sehr, dass ich ein weiteres Jahr über keine personellen Ver-
änderungen berichten muss und wir das neue Schuljahr mit dem gleichen, bewährten Team in Angriff nehmen können.  
Liebe Eltern, im Namen des Kollegiums und der Schulkommission danke ich ganz herzlich für das Vertrauen und das 
grosse Verständnis, das Sie uns in dieser schwierigen Zeit entgegenbringen. Wir sind uns bewusst, dass momentan vieles 
nicht so abläuft, wie wir uns das wünschen, wir können Ihnen jedoch versichern, dass wir alle bestrebt sind, das Bestmögli-
che aus dieser Situation zu machen.  
Mit dem Willkommensbrief im Mai werden zum ersten Mal auch diejenigen SchülerInnen, welche auf das neue Schuljahr 
hin in die Sekundarschule Erlenbach übertreten werden, diese Sek.INFORMATIONEN erhalten. 
Wir begrüssen alle zukünftigen 7. KlässlerInnen und deren Eltern ganz herzlich an unserer Schule und hoffen natürlich 
sehr, das neue Schuljahr in gewohnter Art und Weise beginnen zu können! 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern angenehme Frühlingstage, gutes Durchhaltevermögen und viel Energie.  
Bleiben Sie positiv! 
 

Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
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Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

 Die Durchführung der auf der Rückseite aufgeführten Anlässe ist sehr ungewiss. Bitte konsultieren Sie 
deshalb regelmässig unsere Homepage www.sekerlenbach.ch. Unter „Coronavirus“ und „Termine“ versuchen 
wir Sie stets auf dem Laufenden zu halten!      

./.. 
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➢ Volley-Nachmittag: 
 Der neu geschaffene Volley-Nachmittag wäre auf Donnerstag, 7. Mai von 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr terminiert gewe- 
 sen. Wir holen dieses Turnier irgendwann nach! 

➢ Informationsabend Mittelschulen: 
Am Donnerstag, 14. Mai um 20 Uhr wäre für alle interessierten SchülerInnen der 7. und 8. Klasse und ihre Eltern in 
der Aula der Sekundarschule der alljährliche Informationsabend über die Gymnasien (inkl. WMS) und die Berufsmatu-
rität (BMS) vorgesehen gewesen. Da Ansammlungen von mehr als 5 Personen weiterhin nicht erwünscht bzw. erlaubt  
sind, fällt dieser Infoabend wohl aus. 

➢ Verbands-Unihockeyturnier: 
 Unser traditionelles Verbands-Unihockeyturnier wurde wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie vom 3. April auf  
 den 15. Mai verschoben. Leider muss es in diesem Jahr wie viele andere Anlässe definitiv abgesagt werden. 

➢ Auffahrts-“Brüggli”: 
Während des “Brügglis” vom 21. – 24. Mai ruht der Unterricht.    

➢ Sporttag: 
 Unser Sporttag ist dieses Jahr am Donnerstag, 4. Juni vorgesehen. 

➢ BIZ-Besuch der 7. Klasse und Elternabend: 
Die 7. Klasse wird am Freitagmorgen, 5. Juni gemeinsam das BIZ in Thun besuchen, der Elternabend an gleicher  
Stätte findet am Dienstag, 2. Juni um 19.30 Uhr statt.  

➢ BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule): 
 In der 8. Klasse konnten die Standardtests in den Fächern Deutsch und Mathematik gerade noch vor Ausbruch 
 der Coronas-Pandemie durchgeführt werden. 
 Ob die 9. KlässlerInnen im Juni ihren Test auch absolvieren können, wird sich zeigen. 

➢ Letzte Schulwoche vor den Sommerferien: 
Wie die letzte Woche vor den Ferien aussehen wird, steht momentan noch in den Sternen geschrieben. Aus diesem 
Grunde verzichten wir an dieser Stelle auf nähere Angaben. Auch hier gilt: Beachten Sie jeweils die aktuellen Informa-
tionen auf unserer Homepage. 
 

 
Klassenorganisation und Stundenplan Schuljahr 2020/2021  

Lange Zeit gingen wir auch dieses Jahr davon aus, dass wir eine Doppelklasse erhalten werden. Kurz vor den Sportferien 
zeigte sich wiederum ein anderes Bild: Die Anzahl neuer SiebtklässlerInnen wird zwar erneut hoch sein, für zwei Klassen 
reichen die gemeldeten SchülerInnen aber nicht. Da die grosse Klasse jedoch recht viele zusätzliche Lektionen für ab-
teilungsweisen Unterricht ausgelöst hat, können wir alle mit der aktuellen Situation gut leben.  
Die SchülerInnen der Sekundarschule werden somit im Schuljahr 2020/21 weiterhin in 3 Klassen unterrichtet:  
Klasse 7: Klassenlehrerin Gaby Kammer; Klasse 8: Klassenlehrer Thomas Hari; Klasse 9: Klassenlehrer Lino Schaad 

Stundenplan 2020/2021: Gleichzeitig mit den vorliegenden Sek.INFORMATIONEN erhalten alle SchülerInnen der zu-
künftigen Klassen 7 - 9 den Stundenplan für das am 10. August beginnende Schuljahr 2020/2021. 
 

 
…und zum Schluss noch dies:  
 

«Wer nach vorne sehen will, darf nicht nach hinten denken» 
 
 
 

 


