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Die zweite Corona-Welle macht
auch vor den Stadtberner Schu-
len nicht halt. Bereits 19 Schul-
klassen sind seit Ende der
Herbstferien in Quarantäne ge-
setzt worden. «Bei diesen Klas-
sen sind mindestens zwei Kin-
der oder eine Lehrkraft positiv
auf das Virus getestet worden»,
wie Richard Jakob, der Co-Leiter
des städtischen Gesundheits-
dienstes, aufAnfrage sagt. In der
Stadt Bern gibt es rund 550
Volkschulklassen, Kindergärten
mit eingerechnet.

Betroffen von der vorüberge-
henden Rückkehr in den Fern-
unterricht sind laut JakobKlassen
aus allen Altersgruppen und aus
allen städtischenSchulkreisen.Es
lasse sich «kein besonderer Hot-
spot» eruieren, sagt Jakob.Die be-
troffenen Schulklassen werden

wieder imHomeschoolingunter-
richtet,müssenalso zuHauseden
Schulstoff lernen. Schulschlies-
sungen seien bis jetzt kein The-
ma, und auch die Tagesschulen
seienweiterhin offen, sagt Jakob.
Man sei weiter bemüht, den
Unterricht aufrechtzuerhalten.

Grindelwald schliesst Schulen
Wie viele Klassen im Kanton
Bern derzeit im Fernunterricht
beschult werden, ist unklar. Der
Kanton Bern verfügt über keine
entsprechende Statistik,wie eine
Sprecherin der kantonale Bil-
dungsdirektion aufAnfrage sag-
te. Generell habe derKanton aber
in der letzten Zeit eine Zunahme
erkrankter Lehrkräfte und Schü-
ler festgestellt, weshalb er die
Schutzmassnahmen verschärft
habe.

Dass sich die Lage nicht nur in
der Stadt Bern verschärft hat,
zeigt das Beispiel Grindelwald:
Dort haben in den vergangenen
Tagen acht Lehrkräfte einen
positiven Corona-Test erhalten.
Rund 180 Kinder seien in Qua-

rantäne, weil sie Kontakt mit
einer infizierten Lehrperson
hatten, sagt Gemeindepräsident
Beat Bucher (parteilos) auf An-
frage des «Bund».

Der Schulinspektor liess auf-
grund dieser Ausgangslage An-

fang Woche alle vier Grindel-
waldner Schulen schliessen.

Alle Schüler befinden sich laut
Bucher deshalb derzeit im Fern-
unterricht.Auf die Schnelle habe
man nicht genügend Stellvertre-
tungen organisieren können, um
einen Präsenzunterricht auf-
rechtzuerhalten, so derGemein-
depräsident.

Geschlossen bleiben die Schu-
len, derKindergarten und dieTa-
gesschule mindestens bis Ende
Woche.Voraussichtlich amMitt-
woch wird entschieden, ob
nächsteWoche der Schulbetrieb
wieder aufgenommen werden
kann. Wie viele Kinder sich mit
demCoronavirus angesteckt ha-
ben,weiss man bei der Gemein-
de nicht.

Sophie Reinhardt

Es wird wieder vermehrt zu Hause gelernt
Wegen Infektionenmit dem Virus kehren immer mehr Klassen vorübergehend in den Fernunterricht zurück.

CalumMacKenzie und
Christian Zellweger

«Das ist ein ausserordentliches
Beispiel, aber wir hatten mehre-
re ähnliche Fälle», sagt Gabriela
Heimgartner, Co-Präsidentin des
Vereins Schule und Elternhaus
Kanton Bern. «Ein Kind besucht
die erste Klasse im Fernunter-
richt. Die Familie lebt zu acht in
einer 3½-Zimmer-Wohnung, sie
hat keinen Computer, die Eltern
arbeiten auswärts, unddieGross-
eltern können kaum Deutsch –
sie können dem Enkelkind die
Schulaufgaben gar nicht erklä-
ren. So lesen zu lernen, ist ein
Ding der Unmöglichkeit.»

Den Fernunterricht, so sind
sich Behörden, Lehrpersonen
und Eltern einig, gilt es um jeden
Preis zu verhindern. Denn im
LockdownvomFrühjahrwurden
nach der kurzfristigen Digitali-
sierung der Schule schweizweit
zahlreiche Probleme festgestellt.
So beobachteten Forschende der
PädagogischenHochschule Zug,
dass rund ein Drittel der Schul-
kinder von zu Hause aus wenig
bis nichts gelernt hat.

Im Kanton Bern sehe es «sehr
ähnlich aus», sagt Franziska
Schwab vom Berufsverband Bil-
dung Bern. «In Bernwurden kei-
newissenschaftlichenUmfragen
gemacht, aber diese Zahl können
wir grob bestätigen.»

Gewinner und Verlierer
DerFernunterricht habe «Gewin-
ner und Verlierer» hervorge-
bracht: «Einige konnten zu Hau-
se inRuheundmitUnterstützung
gut lernen, einige schätzen es so-
gar, fernab des sozialen Drucks
der Schule zu arbeiten», sagt
Schwab. Doch viele andere Kin-
der seien «abgehängt» worden.
«Grundsätzlich geht es bildungs-
nahenFamilien besser, bildungs-
ferne Eltern habenmehrMühe.»

Eine Rolle spielten auch
Sprachbarrieren, ob die Familie
einen Computer besitze und ob
die Eltern auch im Lockdown zur
Arbeit müssten. «Einige Kinder
waren auf sich allein gestellt und

haben etwa viel zu intensiv ge-
gamt», sagt Schwab.

Die schichtspezifischenUnter-
schiede hat auch Richard Jakob
festgestellt, der Co-Leiter des Ge-
sundheitsdienstsundMitgliedder
städtischen Pandemiegruppe
Schulen. «Es ist eine Schere auf-
gegangen», sagt er. «WerdieRes-
sourcenhatte,dem ist es imFern-
unterricht gut gegangen. Die an-
deren haben tendenziell einen
Rückschritt gemacht.»

Das bestätigtYvonneThomet,
die Präsidentin der Schulkom-
mission Bern-Bümpliz: Auswir-
kungen hätten sich in ihrem
Schulkreis vor allem bei den jün-
geren, aber auch bei den schu-
lisch schwächeren Schülern und
Schülerinnen gezeigt. Diese
brauchten mehr Kontrolle und
Erklärungen und könnten sich
schlechter selbst organisieren.Es
müsse zwingend jemand zuHau-

se sein, und die Eltern müssten
nebst der Arbeit im Homeoffice
auch die Kinder schulisch unter-
stützen können. «Das konnten
nicht alle Eltern leisten.»

Im Fernunterricht leidet nicht
nur die schulische Leistung.Wie
der «Bund» im Juni berichtete,
haben manche Kinder im Lock-
down auffällig viel Gewicht zu-
gelegt. Auch hierwaren die Kin-
der gut situierter Eltern im Vor-
teil. Jakob gibt an, seinAmt habe
«zum Teil schwierige Situatio-
nen» mit Übergewicht, psychi-
schem Druck und Suchtverhal-
ten, etwa übermässigemKonsum
von Computerspielen oder Por-
nografie, festgestellt.

Darin sieht Andreas Hachen
denn auch das grösste Problem
imFernunterricht. «Kinder brau-
chen den sozialen Kontakt in der
Schule», sagt der Co-Präsident
des bernischen Verbands der

Schulleiterinnen und Schulleiter.
Lerndefizite könnten in der Re-
gel gut aufgeholt werden. Die
Auswirkungen auf die Psyche der
Kinder seien ein dringlicheres
Problem. «Auch die Elternwaren
ja angespannt. Die wirtschaftli-
chen Folgen der Pandemie wir-
ken auf die Familie ein.»

Diesen Aspekt betont auch
Thomet. So habe man in Einzel-
fällen nach der Rückkehr in die
Schule festgestellt, dass Entwick-
lungsrückstände aufgetreten sei-
en. «Die soziale Kontrollfunktion
der Schule geht verloren.»

Zudem sei es per Videokonfe-
renz fürdieLehrpersonenschwie-
rig, intervenieren zu können –
etwa,wenneinKind inderVideo-
konferenz einfachnicht auftauche
oder dieAufgaben nicht gemacht
würden, soThomet.«Derpersön-
liche Kontaktmit den Kindern ist
wichtig», ob per Telefon oder Vi-

deochat, sagt auchUrsSchenk,ge-
schäftsführender Schulleiter des
SchulkreisesKirchenfeld-Schoss-
halde. Es reiche vor allem nicht,
nur perMail zu kommunizieren.

Doch ins Schulhaus
Lösungsansätze für diese Prob-
lemewurden schonwährend des
ersten Lockdown entwickelt. So
durften inmanchen Schulen die
am stärksten belasteten Kinder
doch ins Schulhaus kommen, um
in Ruhe und mit der Unterstüt-
zung einer Fachkraft die Haus-
aufgaben zu lösen.

Dies wollen Lehrpersonen
und Eltern weiterführen, sollte
der Präsenzunterricht doch nicht
aufrechterhalten werden kön-
nen. Vor einem totalen Lock-
down solleman auch zu lokalem
und zeitlich begrenztem Fern-
unterricht greifen, sagt Franzis-
ka Schwab.

«Kinder brauchen den sozialen
Kontakt in der Schule»
Klassenschliessungen Bitte kein Fernunterricht: Die Erfahrungen aus dem Frühling zeigen, dass geschlossene
Schulen für Kinder oft Nachteile mit sich bringen – und Eltern und Lehrpersonen belasten.

Der Fernunterricht ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler eine grosse Herausforderung. Foto: Valeriano Di Domenico

Er liebe Fussballer-Weisheiten,
schreibt Herr A.W. aus B. Ein
besonders schöner Spruch sei
zum Beispiel «Im Fussball
gehts nicht um Leben und Tod
– es geht um mehr». Aus aktu-
ellem Anlass sei ihm nun die
folgende Anpassung in den
Sinn gekommen: «Der Tod des
eigenen Hundes ist nicht zu
vergleichen mit dem Hinschied
eines Menschen – es ist viel
schlimmer!» Er habe, so Herr
W., «vom Feeling her nun aber
doch das Gefühl», dass dieser
Gedankensprung problema-
tisch und somit eigentlich nicht
zulässig sei. «Was meint die
Ask-Force dazu?»

Die Ask-Force zieht sich auch
diesmal nicht aus der Atmo-
sphäre und beantwortet Ihre
Frage mit viel Fachwissen und
Engagement.Wir können es
mit gutem Gewissen sagen:
Von der Einstellung her stimmt
unsere Einstellung. Das Chan-
cenplus, dass wir Ihnen am
Ende dieses Artikels eine Ant-
wort geliefert haben werden, ist
ausgeglichen.Wie so oft liegt
auch beim Thema Gedanken-
sprünge die Mitte in derWahr-
heit. Oder anders gesagt: Jede
Seite hat zwei Medaillen.

Wo waren wir? Ah ja, genau
beim Vaterschaftsurlaub. Mit
Gedankensprüngen ist es so
eine Sache. Die passieren
einfach, oftmals unangekün-
digt und meist in äusserst
unangemessenen Zusammen-

hängen. So wie damals in der 3.
Klasse während des Vortrags
über denWombat. Es ging
gerade um den robusten Kör-
perbau dieses Beuteltiers, als in
Gedanken die Frage aufploppte,
was wohl passieren würde,
wenn man dem Lehrer ein
20-Rappen-Stück ins Ohr
stopfen würde. Durchaus
unpassend. Aber auch in dieser
Situation haben wir nie die
Verzweiflung verloren.

Was zeigt uns dies? Gedanken-
sprünge können zwar nerven
und verunsichern, aber unzu-
lässig sind sie nicht. Auch nicht
die abartigen, die hirnrissigen,
die peinlichen, die verworre-
nen, die angsteinflössenden, die
absurden oder – wie in Ihrem
Fall – die problematischen. Es
kommt vielmehr darauf an, was
Sie mit Ihren Gedankensprün-
gen machen. Behalten Sie sie
für sich, passiert gar nichts.
Fassen Sie sie aber inWorte
und lassen sie auf die Mensch-
heit los, dann kann es durchaus
ungemütlich werden. Denn im
Leben ist es wie im Fussball: Es
verkompliziert sich alles durch
die Anwesenheit der gegneri-
schen Mannschaft. Die Chancen
stehen also etwa 70 zu 50, dass
Sie mit einem formulierten
Gedankensprung den einen oder
anderen Freund vergraulen.

Wir haben fertig.

Unzulässige
Gedankensprünge?

Ask-Force

Die Ask-Force beantwortet Ihre
Fragen – alles andere ist primär:
askforce@derbund.ch

Fernunterricht an Uni und Fachhochschule
Wegen der stark ansteigenden
Zahl an Covid-19-Infektionen stellt
die Berner Fachhochschule ihre
Lehrveranstaltungen in Aus- und
Weiterbildung auf Distance-Lear-
ning um, wie sie am Dienstag
mitteilte.

Präsenzunterricht ist nur noch
ausnahmsweise zulässig für jene
Unterrichtsformen, die praktisch
nur vor Ort durchgeführt werden
können, zum Beispiel, weil eine

spezielle Infrastruktur benötigt
wird. Ebenfalls verschärft wird die
bereits gültige Maskenpflicht an
der Fachhochschule und an der
Universität Bern.

Sie gilt neu auch für den gan-
zen Aussenraum der Hochschul-
standorte. Die Universität Bern hat
ebenfalls beschlossen, auf Fern-
unterricht umzustellen. Ausnah-
men sind Laborunterricht und
Praktika. (pd)


