Covid-19: Änderung der Teststrategie
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Letzte Woche verbrachten die 122 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Signau eine tolle, fast
normale Zeit in den Klassenlagern, dies vor allem auch danke des grossen Engagements der
Lehrpersonen. Wir sind alle glücklich, dass die Spezialwoche der 7. Klassen und die Lager der 8. und
9. Klassen stattfinden konnten und wir so für alle zu einem Stück Normalität in einer immer noch
schwierigen Zeit beigetragen haben.
Änderungen bei der Teststrategie
Letzte Woche hat der Kanton Bern entschieden, dass das regelmässige Testen beendet wird und nur
noch im Bedarfsfall getestet wird, in der Fachsprache heisst die ein Wechsel vom breiten Testen auf das
Ausbruchstesten. Grundsätzlich heisst dies, dass bei mehreren Fällen in einer Klasse durch die
Gesundheits- und Integrationsdirektion (GSI) eine Einzeltestung für alle Schülerinnen, Schüler und
Lehrpersonen der Klasse angeordnet wird. Vollständig geimpfte oder genesene Schülerinnen und
Schüler ohne Symptome müssen sich nicht testen lassen. Wer sich dieser Einzeltestung entziehen will,
der wird vom kantonsärztlichen Dienst in eine 10-tägige Quarantäne geschickt. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der offiziellen Information des Kantons, welche diesem Elternbrief beiliegt.
Wie bis anhin gelten die Präventionsmassnahmen (Abstand, Lüften und Hygiene). Wenn eine Schülerin,
ein Schüler an Symptomen leidet, dann bleibt sie/er zu Hause und lässt sich testen. In diesem Fall ist
eine Meldung an die Klassenlehrperson zwingend. Falls ein positives Testergebnis vorliegt muss
zusätzlich die Schulleitung informiert werden (Mail, Telefon, Messengerdienste). Zudem kann der
kantonsärztliche Dienst bei wenigen Fällen in einer Klasse eine einwöchige Maskenpflicht anordnen,
welche auch für geimpfte und genesene Personen gilt. Das Ziel all dieser Massnahmen ist die
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts.
Im Falle eines Falles werden Sie schriftlich oder per Mail sofort über die einzelnen Schritte der
Massnahmen informiert.
Unterrichtsausfall
Und jetzt noch etwas in schuleigener Sache: Am Freitag, 24. September 2021 fällt der Unterricht auf
Grund einer Weiterbildung der Lehrpersonen aus.
Gerne nehmen wir die positive Stimmung aus den Klassenlagern mit in den Alltag, so fällt uns auch der
Umgang mit den neuen Regelungen sicher etwas leichter.
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