
Liebe Kolleginnen und Kollegen des VSL Bern

Neue Entscheidungen, neue Wege!
Wir haben uns entschieden, in der nächsten Zeit auf unser traditionelles Transit zu 
verzichten und euch, wahrscheinlich ein bisschen öfter, ein Transitmail zu senden. 
Der Frust, ein Transit zu gestalten, um dann einige Tage nach dem Versenden zu merken, 
dass alles schon wieder anders ist, war zu gross! 
Dem wollen wir mit aktuellen Transitmails entgegenwirken, auch wenn vielleicht nächste 
Woche bereits die nächste Anpassung folgt. Die erste Ausgabe ist sehr coronalastig, was 
in Zukunft nicht immer so sein soll.

Gestern wurden wir Schulleitungen von der BKD informiert, dass die Maskentragpflicht 
ab der 1. Klasse bis zum 14. Februar 2022 verlängert wird.
Wir sind sehr erleichtert, dass die Schulleitungen durch den geschaffenen "kurzfristigen 
Privatunterricht" aus dem Schussfeld genommen werden und wir mit den Eltern keine 
weiteren aufreibenden Gespräche mehr führen müssen. 
Wir haben gefordert, dass klare Massnahmen vom Kanton kommen und unser Aufwand 
nicht immer noch grösser wird. 
Wir hoffen und glauben, dass dies im Bereich Masken nun so ist.
Wir haben von einigen betroffenen Schulleitungen vernommen, wie belastend die Gesprä-
che mit den Eltern waren, auch wenn die meisten Eltern wussten, dass die Einführung 
der Maskentragpflicht nicht unsere Entscheidung war. 
Nun können wir hoffentlich unsere (verbleibende) Energie nutzen, um in positive 
Beziehungsarbeit zu investieren. 
Der Anteil der Eltern, der froh ist, dass die Maskentragpflicht weiter geht, dürfen wir in der 
ganzen Diskussion auch nicht vergessen.
Wir können nicht abschätzen, wie viele Kinder in den nächsten Wochen privat geschult 
werden. Die Verantwortung der Schulung liegt nun bei den Eltern.
Gerne nehmen wir eure Rückmeldungen entgegen, wie es in eurer Gemeinde aussieht.
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Hier noch eine Information von Res Hachen:

Gratisabgabe des Restpostens Schutzmasken.
(ab ca. 5. Klasse verwendbar, keine Kindermasken) 
Von den rund 1.8 Mio geprüfter Schutzmasken (s. Info Inspektorate vom 6. Jan. 2022) 
hat es noch mehrere Hunderttausend übrig. Eine erste Tranche Masken wurde Mitte 
Januar an die Gemeinden abgegeben, für die restlichen Pakete (jeweils à 3`000 Stk) 
könnt ihr euch, möglichst rasch, bei Andreas Hachen, alt VSL Bern-Copräsident melden. 
andreas.hachen@sue.ch
Er wird das Zeitfenster und den genauen Abholort angeben.

Gestern waren wir beim Regionaljournal Bern-Freiburg-Wallis zu einem längeren
Interview eingeladen. Wer reinhören möchte, hier geht’s zum Podcast-Link: 
https://www.srf.ch/audio/regionaljournal-bern-freiburg-wal-
lis/die-berner-schulleitungen-auf-dem-pruefstand?id=12127088
Ab Minute sieben geht es los!

Wir hoffen, dass die eine oder andere Aussage bei euch gut ankommt!

Zum Schluss:

Mit lieben Grüssen
Katrin Messerli Kallen und Niels Lang

Katrin Messerli, Co-Präsidentin
katrin.messerli@schule-matten.org

Niels Lang, Co-Präsident
niels.lang@koeniz.ch


