
 
 

Berne, 18.06.202 

Liebe Eltern, 

seit dem 15.05.2020 sind nun wieder alle Jahrgangsstufen im gestaffelten Präsenzunterricht in der Schule. Wie Sie 

wissen, haben wir uns für das Modell des wöchentlichen Wechsels zwischen Präsenzunterricht und Home-

Schooling entschieden und haben damit gute Erfahrungen gemacht. In einem Ministerbrief und einer 

Rundverfügung vom 12.06.2020 wurden neue Informationen zur weiteren schrittweisen Öffnung einzelner Bereiche 

mitgeteilt. Für mich unverständlich und ärgerlich ist in diesem Zusammenhang das Vorpreschen der Presse und 

anderer Medien in der Weitergabe von halbwahren, falschen oder unvollständigen Informationen. Trotz aller 

Lockerungen bleibt nämlich gerade für den Bereich Schule immer eines oberste Priorität:  

Die Sicherheit und Gesunderhaltung aller Personen!!  

Deshalb stellt es der Minister ausdrücklich auch jetzt wieder in die Verantwortung der einzelnen Schulen, darüber 

zu entscheiden, wie das Vorgehen vor Ort gestaltet werden kann und soll. Außerdem besteht noch keine 

letztendliche Sicherheit darüber, wie es mit dem Unterrichtsgeschehen im kommenden Schuljahr weitergeht, 

besonders im Hinblick auf die Wiederaufnahme eines Regelunterrichts und des Ganztagsbetriebs. Es heißt 

lediglich, es solle so viel „Normalität“ wie möglich geben. Ich bitte Sie, meinen Informationen und denen der 

Lehrkräfte zu vertrauen. Lassen Sie sich bitte nicht durch öffentliche Meldungen verunsichern!  

Schauen Sie immer auch auf unsere Homepage: comenius-schule-berne.de. Sie wird regelmäßig aktualisiert.  

Außerdem werden die Klassenlehrkräfte Ihnen Mitteilungen zu allem, was speziell Ihre Kinder und Sie betrifft 

zukommen lassen. Sie dürfen auch gern bei mir direkt nachfragen, sollte Ihnen etwas unklar oder unverständlich 

vorkommen. 

Das Kollegium der Comenius-Schule Berne hat sich bezüglich der letzten Wochen dieses Schuljahres für folgende 

Vorgehensweise entschieden: 

1. Die Zeugnisse werden gestaffelt verteilt.  

Die Gruppen A der Klassen 1, 2 und 3 bekommen sie am Montag, dem 13.07.2020, die Gruppen B dieser 

Jahrgangsstufen am Dienstag, dem 14.07.2020. Das ist dann auch jeweils der letzte Schultag für diese 

Kinder.  

Am Mittwoch, dem 15.07.2020, kommen ausschließlich die Kinder der 4. Klassen in die Schule, 

bekommen ihre Zeugnisse und werden im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten gegen 10.30 Uhr 

verabschiedet.  

2. Trotz der Öffnung der Sport- und Schwimmhallen wird bis Schuljahresende kein regulärer Sport- und 

Schwimmunterricht erteilt, sportliche Bewegungsangebote werden natürlich auch weiterhin in den 

Unterrichtsvormittag eingebunden. 

3. Konferenzen und Sitzungen finden ebenfalls nicht statt, ausgenommen der regelmäßigen 

Dienstbesprechungen innerhalb des Kollegiums und der Zeugniskonferenzen am 06.07.2020. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Ihnen bedanken, dass Sie alle Unwegsamkeiten mitgetragen 

und Ihre Kinder und uns unterstützt haben.   

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen schöne, erholsame und entspannte Ferien.  

Der Unterricht beginnt wieder am Donnerstag, dem 27.08.2020. In welcher Form er stattfinden soll und darf und 

über die genaue Gestaltung bekommen Sie Bescheid, wenn wir vom Ministerium informiert worden sind und 

Handlungssicherheit haben. 

Vielen Dank und ganz liebe Grüße vom Team der Comenius-Schule. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Rektorin 

Schulleiterin Comenius-Schule Berne 


