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Sekundarschule Erlenbach          

Nr. 2, Oktober 2020 

 

Liebe Eltern 

Die Herbstferien gehören der Vergangenheit an, und schon hat sich auch der Winter 
ein erstes Mal gemeldet… Hoffen wir doch, dass wir in den nächsten Wochen den  
Spätherbst noch von seiner allerschönsten Seite geniessen können. 

Wie bereits angekündigt, sind die nach den Herbst-, Winter-, Frühlings- und Som-
merferien regelmässig erscheinenden Ausgaben der Sek.INFORMATIONEN ab so-
fort nur noch auf unserer Homepage www.sekerlenbach.ch einsehbar und können 
von dort auch heruntergeladen werden. Alle Spezialausgaben werden wir vorder-
hand weiterhin in Papierform Ihren Kindern austeilen, selbstverständlich werden sie 
jeweils auch digital auf unserer Homepage abgelegt. 
Betreffend Corona kann ich mich nur wiederholen: Wir blicken nach wie vor unsicheren Zeiten entgegen, die Pandemie ist 

leider noch lange nicht überstanden, und der Schulalltag wird auch in Zukunft durch diese Corona-Krise geprägt sein. Wir 

alle müssen vorderhand lernen, mit dem Virus zu leben und damit umzugehen. Es ist deshalb zwingender und wichtiger 

denn je, die allgemein bekannten und nach wie vor geltenden Schutzmassnahmen einzuhalten, damit wir so „normal“ wie 

möglich unseren (Schul-) Alltag vor Ort meistern können. Immerhin gilt im Schulhaus vorderhand noch keine Masken-

pflicht, aber niemand kann abschätzen, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich die Ansteckungszahlen 

bewegen werden und ob bzw. wann Bund oder Kanton noch einschneidendere Massnahmen beschliessen müssen.  

Damit Sie weiterhin jederzeit über Auswirkungen von Corona auf die Schule und über sämtliche Aktivitäten der Schule auf 
dem Laufenden sind, bitten wir Sie, auch in Zukunft regelmässig unsere Homepage zu besuchen. 
 

Freundliche Grüsse 

der Schulleiter 
 

 

Inhalt:  allgm. Kurzinfos/Agenda, aktuelle Corona-Schutzmassnahmen 

 

 

Allgemeine Kurzinfos/Agenda 

➢ Absenzen: 
Roland Marti nimmt am Freitag, 16. Oktober an einer Klausursitzung von Bildung Bern teil und ist deshalb abwe-
send. Die Lektionen werden schulintern übernommen.  
Roland Marti wird sich einer Operation unterziehen müssen und ist deshalb vom Freitag, 6. November bis am Frei-
tag, 18. Dezember abwesend. Die Stellvertretung übernimmt Sandro Pintaudi, wohnhaft in Thun. 
Thomas Hari wird vom Mittwoch, 9. Dezember bis Freitag, 11. Dezember abwesend sein. Die Stellvertretung 
übernimmt Gabriel Frischknecht wohnhaft in Belp. 
Lino Schaad weilt Stand heute vom Montag, 14. Dezember bis Freitag, 18. Dezember im Zivilschutz. Die Stellver- 
tretung übernimmt wiederum Jürg Schaad. 

➢ Präventionsarbeit 2020/21mit der Präventionsstelle der Kantonspolizei Bern: 
 Der Präventionsmorgen Gewalt für die 8. Klasse findet am Donnerstag, 15. Oktober statt.  
 Der Präventionsmorgen Digitale Medien für die 8. Klasse findet am Donnerstag, 14. Januar 2021 statt.  
 Der Elternabend Digitale Medien für alle interessierten Eltern findet am Dienstag, 12. Januar 2021 statt.  
 Der Präventionsmorgen Sucht und Recht für die 9. Klasse findet am Dienstag, 26. Januar 2021 statt.  
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Homepage: www.sekerlenbach.ch 
 

http://www.sekerlenbach.ch/
mailto:schule@sekerlenbach.ch
http://www.sekerlenbach.ch/


 

Sek.Info 20-21-2 2 SL Ha 20/21 

➢ Anmeldung für die Bildungsgänge der Sekundarstufe II: 
 Die Anmeldung erfolgt seit dem Schuljahr 2018/2019 nur noch online über www.be.ch/anmeldungsek2. Sie ist ab  
 dem 12. Oktober offen. Alle interessierten SchülerInnen der 8./9. Klasse erhalten in der Schule vom Klassenlehrer  
 ein Blatt mit weiteren Informationen zur Vorgehensweise. 

➢OL an unserer Schule:  
 Herbstzeit = OL-Zeit, traditionsgemäss auch bei uns im Sportunterricht.  

Am Donnerstag, 22. Oktober findet der Hondricher OL im Spiezer Seeholzwald statt. 
Die ersten Unterrichtseinheiten haben in den Klassen bereits vor den Herbstferien begon-
nen. Damit alle unsere SchülerInnen optimal vorbereitet bei diesem Anlass an den Start 
gehen können, werden sie diese und die nächste Woche im Turnunterricht die Gelegen-
heit erhalten, im Steini-Wald in Erlenbach zweimal einen Übungs-OL zu absolvieren. 

 Achtung:  

• Wir sind eine bewegungsfreudige und sportliche Schule und wollen deshalb wie schon in den letzten Jahren alle gemeinsam 
 mit dem Velo an den OL fahren! 

• Wir bitten alle, dafür zu sorgen, dass das Velo funktionstüchtig ist.       

• Die Trainings in dieser und der nächsten Woche - aber auch der OL am 22. Oktober - finden bei jedem Wetter statt, ent- 
 sprechende Kleidung ist daher von Vorteil!! 

• Am Donnerstag, 22. Oktober haben alle SchülerInnen noch 2 Lektionen Unterricht nach Stundenplan. 

• Nach einer etwas verlängerten Pause fahren wir etwa um 09.30 Uhr gemeinsam mit dem Velo an den OL. 

• Ganz wichtig: Alle SchülerInnen tragen unaufgefordert einen Helm!  

• Ab ca. 11.30 Uhr erfolgt der Start als Zweiergruppe oder EinzelläuferIn. 

• Nach dem OL fahren wir alle gemeinsam in Gruppen nach Hause, es findet anschliessend kein Unterricht mehr statt.  

• Nicht vergessen, für diesen Tag eine warme Jacke, Kleider zum Wechseln und ein Picknick mitzunehmen! 

 Weitere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit direkt von den jeweiligen KlassenlehrerInnen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Besuch der Berner Ausbildungsmesse BAM in Bern: 
 Unter Einhaltung spezieller Schutzmassnahmen kann die 8. Klasse am Montag, 2. November im Rahmen des Berufs- 
 wahlunterrichts die BAM besuchen. Näheres folgt in der Klasse. 

➢ Tag der Pausenmilch: 
Am Dienstag, 3. November ist der Tag der Pausenmilch. In der grossen Pause erhalten alle SchülerInnen eine ge- 

 sunde Pausenstärkung, organisiert durch die Landfrauen Erlenbach. 

➢ 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.  

➢ Standortgespräche/Elterngespräche: 
In den Klassen 8 + 9 finden für alle SchülerInnen, die in einer Gymer-Qualifikation stecken, vom 16. - 19. November 
Elterngespräche statt. In der 8. Klasse sind die offiziellen Standortgespräche unmittelbar nach der Durchführung 
der Standardtests BIVOS (Bildungsstandards in der Volksschule) im März/April 2021 vorgesehen. 
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 ab November das Gespräch suchen. 

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

➢ Ferien vor Weihnachten: 
Der Unterricht endet in diesem Jahr am Mittwoch, 23. Dezember nach Stundenplan.  

http://www.be.ch/anmeldungsek2
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Aktuelle Corona- (Schutz-) Massnahmen:  
Die allgemein bekannten, längst geltenden Schutzmassnahmen werden auch im Winterquartal fortgesetzt:  
- 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 der Abstand einzuhalten.  
- Falls SchülerInnen Krankheits- und Erkältungssymptomen haben, ist betreffend Vorgehensweise auf unserer 

Homepage unter «Aktuelles zum Coronavirus» ein Merkblatt mit Hinweisen und Empfehlungen für Eltern aufge-
schaltet. Wenn trotzdem Unsicherheiten vorhanden sind, ist das Konsultieren eines Arztes bzw. der untenstehenden 
Informationsseite des BAG angezeigt! 

 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html 

- Exkursionen dürfen durchgeführt werden, wenn ein entsprechendes Schutzkonzept vorliegt, die Nutzung des öffentli-
 chen Verkehrs soll während den Stosszeiten möglichst vermieden werden.  
- Schulveranstaltungen dürfen unter Einhaltung eines entsprechenden Schutzkonzepts, das Hygienevorschriften und 

Abstandsregelung soweit möglich garantiert (z.B. lockere Bestuhlung in der Aula) stattfinden. Ein Contact Tracing muss 
mit Präsenzlisten sichergestellt werden. 

 

 

 
 
 

«Verlass dich auf dein Herz, es schlug schon, bevor du denken konntest» 
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