
Petition VPOD Region Bern  
Service Public garantieren – Schulen in der Pandemie besser schützen und 
unterstützen! 
 
Die öffentlichen Schulen gehören zum systemrelevanten Service Public: Sie setzen das Recht 
auf Bildung um, ergänzen die familiäre Betreuung und sind ein unverzichtbarer Ort des sozialen 
Austauschs. Deshalb gilt es, alle Beteiligten – Kinder, Jugendliche, Eltern und das gesamte 
Schulpersonal – optimal vor der Ausbreitung von Covid-19 zu schützen.  
Der VPOD kritisiert seit Beginn der Pandemie, dass die kantonalen Gesundheitsbehörden ihre 
Verantwortung zum Schutz der Schulen zu wenig wahrnehmen und viele Aufgaben zu stark auf 
das Bildungs- und Betreuungspersonal und die Eltern abwälzen. Dass die Volksschulen vor 
Weihnachten vorzeitig geschlossen werden müssen, bestätigt diese Kritik.  
Die Schulleitenden der Volksschulen und Sek. II benötigen rasch Entlastungspakete und 
strategische Perspektiven, um die Herausforderungen der anhaltenden pandemischen Situation 
weiterhin bewältigen und stabile Qualität im Bildungsalltag sichern zu können. 
 
Die Unterzeichnenden fordern vom Regierungsrat, insbesondere von der Gesundheits-, Sozial- 
und Integrationsdirektion (GSI) sowie der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD):   
 

1.) Präsenzunterricht und Prävention: Präsenzunterricht soll möglichst auf allen Stufen 
aufrechterhalten und mit entsprechenden Gefässen gesichert werden. Fernunterricht 
und Schulschliessungen wirken sich negativ auf die Chancengleichheit und die 
psychische Gesundheit aus und dürfen daher nur als letztes Mittel eingesetzt werden. 
Um negative Folgen abzufedern, sind kurz- und mittelfristig zusätzliche Ressourcen 
(Poolaufstockung für Administration im Zusammenhang mit Testungen, 
Präventionsangebote, Ausbau Unterstützung Schulsozialarbeit, Stützkurse, 
Schulpsychologie) bereitzustellen.  

 
2.) Präventives Testen ab Januar 2022 und situationsspezifische Massnahmen:  

Das Ausbruchstesten hat sich nicht als praktikabel erwiesen, um die Sicherheit an den 
Schulen zu steigern, hat viel unnötige Hektik, Planungsunsicherheit und hohe Belastung 
verursacht. Daher sollen wieder regelmässige, flächendeckende und neu obligatorische 
Tests stattfinden: Die präventiven Tests, die planbar und stabil umsetzbar sind, sollen 
unverzüglich wieder eingeführt werden. Die Maskenpflicht ist ab einer zu definierenden 
Inzidenz für alle SchülerInnen einzuführen. Die GSI hat entsprechende Massnahmen zu 
ergreifen. Um die Entwicklung besser beobachten und auf die jeweilige Unterrichtsstufe 
bezogen zielgerichtet handeln zu können, werden neu zyklusspezifische Regeln und 
Prozesse betreffend Quarantäne und Isolation definiert. Kinder im Zyklus 1 haben 
spezifische Bedürfnisse, welche bisher nur ungenügend Beachtung fanden. 
Asymptomatischen, positiv getesteten Kindern soll ein externes Angebot als Auffangort 
angeboten werden; wochenlange Quarantäne darf keine Lösung bleiben; es gilt, die 
Massnahmen altersabhängig zu spezifizieren und stufen- und situationsgerechte 
Auffangmöglichkeiten zu schaffen.  

 
3.) Entlastung bei der Durchführung der präventiven Tests. Diese bedeuten für 

Schulleitungen, Lehrpersonen, Sekretariate und Hausdienste einen beachtlichen 
Mehraufwand. Damit sich das Schulpersonal auf seine Kernaufgabe, die Umsetzung des 
Betreuungs- und Bildungsauftrags, konzentrieren kann, soll die BKD zusätzliche 
Ressourcen in Form von SL-Entlastung sprechen, die vor Ort unkompliziert in 



administrative Unterstützung umgewandelt werden kann. Denn es fallen viele 
administrative Aufgaben an, die an eine Sachbearbeitung delegiert werden könnten, wie 
die Kommunikation mit den Eltern und dem Kantonsarztamt.  
 

4.) Impfaktionen für Angestellte und SchülerInnen: Koordinierte Impfaktionen für 
Lehrpersonen und Mitarbeitende der Tagesschulen und der Schulen müssen verstetigt 
und planbar kommuniziert werden. Sobald die Impfungen für Kinder verfügbar sind, 
sollen die Gesundheitsdienste und die zuständigen Stellen der Gemeinden diese 
Impfungen im Rahmen der Klassenuntersuchungen verabreichen dürfen. Die GSI sorgt 
für entsprechend angepasste, erhöhte Ressourcen auf Gemeindeebene und die 
Information der Eltern über die Impfaktion; diese Information muss leicht zugänglich 
und in verschiedenen Sprachen verfügbar sein.  
 

5.) Sicherstellung Zugang zu Lernunterlagen, Distance Learning und digitale Werkzeuge: 
Alle Arbeitnehmenden haben gesicherten Zugang zu einem Arbeitsgerät und der 
nötigen digitalen Ausstattung auf Geräten und Internetverbindungen, welche nicht 
privat angeschafft oder finanziert werden müssen, damit sie im Falle von Distance 
Learning den Unterricht und die persönliche Begleitung der SchülerInnen sicherstellen 
können. Der aktuelle Bestand ist vom Kanton flächendeckend zu überprüfen und 
nötigenfalls bis Mitte Januar rasch aufzurüsten. Wie jede/-r andere kantonale 
Mitarbeitende in vergleichbaren Lohnklassen haben Lehrpersonen das Recht auf ein 
vom Arbeitgeber finanziertes Arbeitsgerät. Auch aus Gründen des Datenschutzes und im 
Falle von Stellvertretungen darf nicht erwartet werden, dass Lehrpersonen ihre privaten 
Geräte zur Verfügung stellen. Dies führt zu Ungleichheit der Qualität des 
Unterrichtsangebots im Falle von kurzfristigen Schulschliessungen und ergänzenden 
hybriden Unterrichtsformen für SchülerInnen, welche sich in Quarantäne begeben 
müssen und daher auf hybriden Unterricht angewiesen sind. 
 

 Die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie systemrelevant die öffentliche Bildung und Betreuung 
sind. Diese Dienste funktionieren nur, wenn das Personal physisch und psychisch so geschützt 
ist, dass es sich seinem pädagogischen Kerngeschäft widmen kann.  
 
Jetzt heisst es handeln - zum Wohl der Kinder und Jugendlichen, der Eltern und des gesamten 
Schulpersonals!  


