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Maskenpflicht ab der 1. Klasse 

Liebe Eltern 

Wäre das Unwort des Jahres nicht schon bestimmt, ich hätte da einen Vorschlag: Omikron. Die 

neue Variante bringt die Entscheidungsträger innerhalb der Schweiz in schwierige Situationen. 

Auch die Bildungs- und Kulturdirektion musste einen unliebsamen Entscheid treffen. Sie haben 

vielleicht schon in der Presse davon gelesen. Folgende Information der BKD leite ich an alle 

weiter: 

Auf den Schulstart am 10. Januar hin führt der Kanton Bern an den Schulen im Kanton neu eine 

Maskentragpflicht ab der 1. Klasse ein. Dies hat der Regierungsrat an der Sitzung gestern 

Mittwoch, 22. Dezember 2021, beschlossen. Mit dieser Massnahme will der Regierungsrat den 

hohen Covid-19-Fallzahlen und insbesondere der sich stark ausbreitenden Omikron-Variante 

entgegenwirken. Die Ausweitung der Maskentragpflicht soll die Ausbreitung des Coronavirus an 

den Schulen eindämmen und damit Kinder sowie das Lehr- und Schulpersonal zusätzlich vor 

einer Infektion schützen. Die Maskentragpflicht stützt ausserdem den Präsenzunterricht. 

Kindergärten sind von der neuen Regelung ausgenommen. Die neue Massnahme gilt vorläufig 

bis am 24. Januar 2022. Für die Schulen der Sekundarstufe II ändert sich bezüglich der 

Maskentragpflicht nichts. 

 

Diese neue Massnahme löst Reaktionen aus. Der Schulbetrieb soll aufrechterhalten werden, die 

neue Variante soll sich nicht zu rasch ausbreiten können. Ich verstehe, dass wir uns alle zuerst 

an diesen Gedanken gewöhnen müssen. Ich werde mich nach Silvester mit anderen 

Schulleitungen und dem Schulinspektorat austauschen. Ich melde mich vor dem Ferienende 

nochmals bei Ihnen. 

Aktuell kann ich folgende Aussagen bereits machen: 

• Wie bei der Einführung der Maskenpflicht ab der Mittelstufe, gehen wir die Angelegenheit 

massvoll an. Wir bieten draussen Maskenpausen an und gestalten den Unterricht so, 

dass sich Kinder jederzeit in kurze Pausen begeben können. 

 

• Die Lehrerinnen und Lehrer werden nicht einen Teil der Kinder im Fernunterricht 

betreuen können, weil diese nicht mit Maske zur Schule kommen, und gleichzeitig mit 

dem Rest der Klasse Unterricht halten. 

 

• Der Kanton Graubünden hat diese Massnahme auch Ende November eingeführt. Wir 

sind also im Kanton Bern nicht alleine. 

 

 



Sie dürfen mich für Fragen oder konstruktive Vorschläge gerne zu Bürozeiten kontaktieren. 

Leider kann ich Ihnen den Ärger, den diese Massnahme auslöst, aber nicht abnehmen. Aktuell 

gehe ich davon aus, dass die Omikron-Variante noch zu einer gesamtschweizerischen 

Massnahme führen wird. Deshalb melde ich mich nochmals vor Schulbeginn. 

 

 

Nun wünsche ich allen trotz der verschärften Massnahme und der misslichen Wetterlage noch 

einen guten Jahresabschluss. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüsse 

Bernhard Wüthrich 

  


