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Schule Oberwil: Quarantäne für Mittelstufe 

Klassenschliessung bis Dienstag, 16.03.2021 als Vorsichtsmassnahme 

Oberwil KG – 9. Klasse und Därstetten 6. Klasse 

 

Liebe Eltern  

Gestern Abend wurde ich informiert, dass zwei Kinder der Mittelstufe positiv getestet worden sind. 

Zudem ist ein Elternteil eines anderen Kindes positiv getestet worden.  

Als Schulleiter habe ich diese Fälle nach Bern gemeldet. Die Mittelstufe von Oberwil wird unter 

Quarantäne gestellt. Diese wird vom Kanton angeordnet. 

Zudem schliesse ich die Schule Oberwil und die 6. Klasse von Därstetten bis und mit Diens-

tag, 16.03.2021. Diese Massnahme leite ich aus Vorsicht ein. Sie wird nicht vom Kanton verord-

net. Ich habe mich mit den Präsidenten der Schulkommissionen abgesprochen. In Därstetten sind 

alle Schüler der 6. Klasse mit Masken in der Schule. In der Klasse gibt es einen positiven Fall. 

Dieses Kind ist in Isolation. Weitere Massnahmen wurden hier nicht angeordnet.  Ich gehe aber 

etwas weiter. Ich will mir/uns etwas Zeit geben, um einen guten Überblick über die Ausbreitung 

zu erhalten. Wir werden bis Dienstag herausfinden, ob es weitere Ansteckungen in Oberwil gibt. 

Was bedeutet Quarantäne für die betroffenen Kinder? 

• Die Schülerinnen und Schüler der 3.-5. Klasse müssen sich zu Hause aufhalten. Befolgen 

Sie die Anweisungen des Kantons: 

Es geht um eine Quarantäne von Kindern unter 12 Jahren 

Eine Begleitquarantäne eines Elternteils ist erlaubt. Die Quarantäne-Anordnung 

ausgestellt auf das Kind gilt auch für ein Elternteil als Bescheinigung für dessen 

Arbeitgeber. Bei der Begleit-Quarantäne ist zu beachten, dass dieser Elternteil 

aber ebenfalls die Quarantäne einhalten muss, d.h. nicht mehr das Haus verlas-

sen darf! Sollten keine Symptome auftreten, darf der Elternteil die Quarantäne zu-

sammen mit dem Kind verlassen. Die beiden sollten sich strikte von allen ande-

ren Familienmitgliedern isolieren so gut es geht. 

Kinder unter 12 Jahren in Quarantäne dürfen einmal pro Tag (nur wenn keine 

Symptome) für maximal eine Stunde an die frische Luft. Dies mit einer Person 

welche weder in Isolation (positiv getestet) noch in Quarantäne ist! Die Begleit-

person trägt Maske, hält Abstand zum Kind und achtet darauf, dass niemand zu 

nahe kommt. Spielplätze allgemein sind strikte zu meiden. Dies gilt nicht für Kin-

der in Isolation (positiv getestet). 
 

Das bedeutet für uns in Oberwil, dass viele Geschwister und wohl auch Elternteile zu 

Hause bleiben werden, wenn sie nicht von ihrem Geschwister getrennt sind. Ich hatte auch 



Kontakt mit dem Schulleiter der Sekundarschule. Wie auch ich begrüsst der Schulleiter 

Thomas Hari es, wenn Geschwister aus Vorsicht zu Hause bleiben. Nehmen Sie Kontakt 

mit der Schule auf. 

 

• Mit einem Test nach 7 Tagen kann die Quarantäne verkürzt werden. Ohne Test dauert die 

Quarantäne 10 Tage. 

 

Testen 

Betroffene Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, einen Test zu machen. Der Test bleibt 

freiwillig. In Interlaken (Spital) und in Bern (Drive-in) können Speichel-PCR-Tests durchgeführt 

werden.  

Wir haben in Oberwil noch zu wenig Fälle, die ein Durchtesten der Schule rechtfertigen würden. 

Aus diesem Grund kommt auch keine mobile Equipe nach Oberwil. 

 

Homeschooling 

Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler beginnt wieder eine Phase mit Fernunterricht. Alle 

werden von den Lehrpersonen entsprechend kontaktiert werden. Wie im letzten Frühjahr führen 

wir ein reduziertes Pensum durch. Die Aufträge sollen die Kinder 2- 3 Stunden beschäftigen. Rich-

ten Sie Fragen zum Fernunterricht bitte direkt an die Lehrperson, die den Auftrag erteilt hat.  

• 2 - 3 Stunden Aufträge pro Tag 

• Telefonische Kontakte mit den Lehrpersonen möglichst am Morgen. 

• 3.-5. Klasse: Homeschooling bis und mit Freitag, 19.03.2020. 

• Die anderen Klassen bis und mit Dienstag, 16.03.2021 

 

Aufruf 

Damit wir uns bis nächsten Dienstag einen Überblick zur weiteren Entwicklung der Situation ma-

chen können, rufe ich auf, Kinder oder sich selbst auch bei milden Symptomen testen zu lassen! 

So werden wir erfahren, ob wir in Oberwil stärker betroffen sind, als wir bis anhin wissen.  

Rufen Sie mich bei Fragen an. 

 

 

Nun wünsche ich allen Zuversicht für die kommenden Tage! 

Freundliche Grüsse  

 

 

 

Bernhard Wüthrich, Schulleiter, 079 885 00 39, sl@schulenledo.ch 


