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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schulen der Gemeinde Köniz 

Köniz, 26. November 2021 

Generelle Maskentragpflicht in Innenräumen von Schulen 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 

Da sich die Corona-Situation im Kanton Bern aktuell deutlich verschärf t, hat der Regierungsrat  
des Kantons Bern heute beschlossen, in den Innenräumen von Schulen wieder eine gene-
relle Maskentragpflicht einzuführen. Einzig Kindergarten- und Schulkinder bis zur vierten 
Klasse sind von der Maskentragpf licht ausgenommen. Kinder ab der fünf ten Klasse sowie alle 
Erwachsenen müssen in Innenräumen der Schule eine Maske tragen. Die neue Massnahme gilt 
bereits ab kommenden Montag, 29. November 2021, und bleibt vorläuf ig bis zum 24. Januar 
2022 in Kraf t. 

Die Gemeinde Köniz stellt die notwendigen Masken kostenlos zur Verfügung. Das Tragen von 
eigenen Schutzmasken ist ebenfalls erlaubt. In der Tagesschule (Ausnahme ist die Essenssitua-
tion) und in den von der Gemeinde organisierten Schülertransporten müssen Schülerinnen und 
Schüler ab der fünf ten Klasse ebenfalls Masken tragen. Aufgrund der epidemiologischen Situa-
tion bitten wir Sie und Ihre Angehörigen, auf  Schulbesuche zu verzichten. In dringenden Fällen 
ist ein Schulbesuch nach erfolgter Kontaktaufnahme mit der zuständigen Schulleitung und unter 
Einhaltung der geltenden Corona-Massnahmen möglich. 

Der Regierungsrat hat ausserdem beschlossen, am Ausbruchstesten festzuhalten. Das zu Be-
ginn dieser Woche festgelegte Vorgehen gilt weiterhin: Ist ein Viertel oder mehr einer Klasse 
positiv getestet, ordnet die Schulleitung Fernunterricht an, bis die erste Ausbruchstestung statt-
gefunden hat und die Resultate vorliegen. Werden bei der ersten Ausbruchstestung weitere 
Schülerinnen oder Schüler positiv getestet, wird der Fernunterricht bis zur zweiten Testung fort-
gesetzt. Eine Klassenquarantäne wird im Einzelfall geprüf t und kann angeordnet werden, wenn 
die Hälf te oder mehr der Schülerinnen und Schüler einer Klasse positiv getestet sind. 

Wir bitten alle am Schulbetrieb beteiligten Personen, sich weiterhin an die Distanz- und Hygiene-
massnahmen zu halten (Abstand halten, Hände waschen, regelmässig Lüf ten). Falls Ihr Kind 
Krankheits- oder Erkältungssymptome zeigt, darf  es die Schule nicht mehr besuchen und die 
zuständige Lehrperson ist zu informieren. Bitte lassen Sie in diesem Fall Ihr Kind testen und  
achten Sie darauf , dass es erst nach bestätigtem negativem Corona-Test wieder Kontakte zu 
anderen Kindern oder Erwachsenen hat. 

Das Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts ist uns ein grosses Anliegen, gleichzeitig gilt es 
auch, die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler und des Schulpersonals bestmöglich zu 
schützen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und dass Sie alle am Schulbetrieb beteiligten 
Personen bei der Umsetzung der Massnahmen unterstützen. 

Freundliche Grüsse 

Hans-Peter Kohler Markus Willi   
Direktionsvorsteher DBS   Abteilungsleiter BSS 


