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Liebe Könizerinnen und Könizer 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Lehrpersonen und Betreuungspersonen 
 
Die ersten drei Wochen haben wir geschafft, drei Wochen Fernunterricht, drei Wochen 
eine ausserordentliche Lage, auch an unseren Schulen.  
 
Ich kann mich gut erinnern an den Freitagabend, als die Meldung vom Kanton kam: 
Schliessung der Schulen ab Montag. Man hatte nur zwei Wochen Zeit, um alles zu 
organisieren; den Fernunterricht anzudenken und aufzubauen, aber auch zwei Tage 
später bereitzusein für die Kinder, für welche die Eltern keine Betreuung organisieren 
können, weil sie zum Beispiel im Gesundheitswesen arbeiten.  
 
Und das haben wir alles gemeinsam geschafft. Es waren vor allem die Lehrpersonen, 
die Schulleitungen, welche am Samstag und Sonntag Hochbetrieb hatten. Ich bin sehr 
stolz darauf, wie gut dies herauskam. Auch wenn noch nicht alles von Anfang an 
geklappt hat. Es hat alle gebraucht und das Verständnis von allen benötigt. Es hat gut 
geklappt in Köniz.  
 
Jetzt ist es natürlich die nächste Stufe, die wir planen. Das sind die Ferien. Dort geht 
es insbesondere um ein Betreuungsangebot; erneut für die Schülerinnen und Schüler, 
die nicht betreut werden können, da die Eltern in zentralen Funktionen und Berufen 
von morgens bis abends arbeiten müssen. Da sind wir dran. Auch dies werden wir 
schaffen hier in Köniz.  
 
Da sind wir nun bei der grossen Frage: Kann die Schule nach den Ferien wieder 
beginnen? Das ist etwas, das zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen kann.  
 
Wir haben in den letzten drei Wochen aber viele Erfahrungen gesammelt, wir wären 
auch bereit, wenn es mit dem Fernunterricht weitergehen würde. Da braucht man wieder 
alle, die mitmachen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das problemlos wieder schaffen 
werden, wenn es so weit kommen würde. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen alles Gute und danke für den Pragmatismus, 
den wir alle gebraucht haben.  
 
Wir werden es weiterhin schaffen, zusammen kommt es gut.  
 
 
Link zur Videobotschaft 

https://youtu.be/lyF7qLvA4S8

