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7. April 2021

Massentesten an Schulen – unser Angebot an die Gemeinden
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit mehr als einem Jahr helfen Sie mit Ihren Behörden und all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
intensiv mit, die Pandemie zu bewältigen. Für Sie und uns alle waren die letzten Monate tagtäglich eine
riesige Herausforderung. Unser aller Leben wurde teilweise massiv eingeschränkt, wir müssen uns an
Regeln und Vorschriften halten, die uns fremd waren. Trotzdem haben wir es noch nicht geschafft, das
Virus genügend einzudämmen. Sehr viele Familien in unserem Kanton haben durch Corona eine
angehörige Person verloren. Die Pandemie wird uns mit Sicherheit auch in den kommenden Monaten
weiter stark herausfordern. Gemeinsam müssen wir deshalb alles daran setzen, die Gesundheit der
Menschen im Kanton Bern so gut wie immer möglich zu schützen.
Es ist uns ein grosses Anliegen, Ihnen erneut für all Ihr Wirken und Mittragen ganz herzlich zu danken.
Gemeinsam haben wir es geschafft, dass unsere Schulen seit den letzten Sommerferien den
Präsenzunterricht aufrechterhalten konnten. Es hat sich gezeigt, dass dies für unsere Kinder und
Jugendlichen enorm wertvoll ist. Den Präsenzunterricht möchten wir mit Ihrer Unterstützung und dem
grossen Einsatz der Schulleitungen und Lehrpersonen auch weiterhin und so lange wie möglich
durchführen können.
In Absprache mit dem Verband Bernischer Gemeinden (VBG), dem Schulleiterverband und den
Sozialpartnern möchten wir aus epidemiologischen Gründen nach den Frühlingsferien die Kinder und
Jugendlichen an unseren Schulen wöchentlich testen. Wir hoffen, dass wir so asymptomatische
Ansteckungen frühzeitig erkennen können und damit möglichst wenige Klassen in Quarantäne schicken
müssen. Diese sogenannten Massentests sind freiwillig. Die Gemeinden können für ihre Schulen
entscheiden, ob sie die Tests durchführen möchten oder nicht. Ebenfalls können die Eltern entscheiden,
ob ihr Kind getestet werden soll oder nicht.
Diese Tests sind ein Angebot des Kantons an unsere Gemeinden. Es fallen für die Gemeinden keine
Kosten an, wir sind jedoch auf die Mitwirkung der Behörden und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeinden, bzw. der Schulen, angewiesen. Die Erfahrung aus Kantonen wie Graubünden oder
Baselland zeigen, dass die Bereitschaft der SuS für diese freiwilligen Tests mit über 90% sehr hoch ist.
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Wir haben bereits seit Ende März erfolgreich Pilotversuche an sechs Schulen im Kanton Bern
durchgeführt. Erste Informationen dazu finden Sie in der Medienmitteilung über die Pilotversuche oder
auf der Internetseite der Bildungs- und Kulturdirektion.
Damit wir die Tests an den Schulen definitiv planen können, sind wir auf Ihre rasche Rückmeldung
angewiesen. Die Gemeinden oder die Gemeindeverbände, die sich an den Tests beteiligen möchten,
müssten einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss bzw. einen Beschluss der Verbandsexekutive
fällen und uns dies per Mail so bald als möglich, aber bis spätestens am 21. April 2021 an folgende
Adresse senden: testen.schulen@be.ch. Wir können leider keine längere Frist gewähren, weil die
Beschaffung des Testmaterials und die Organisation der Logistik einen gewissen Vorlauf bedingen.
Wir bitten Sie, uns gleichzeitig mit dem Gemeinderatsbeschluss die gemäss Beiblatt erforderlichen
Angaben mitzuteilen. Weiterführende Informationen bezüglich der konkreten Umsetzung der
Massentests finden Sie auf der Internetseite der BKD.
Der Start für die Tests an den Volksschulen ist ab dem 3. Mai 2021 geplant.
Es würde uns freuen, wenn wir auch bei den Tests an den Schulen auf Sie zählen dürfen und danken
Ihnen bereits im Voraus ganz herzlich für Ihren grossen Einsatz.
Sollte Ihre Gemeinde nicht Trägerin der Volksschule sein, erreicht Sie dieses Schreiben lediglich als
Information. Ihre Gemeinde muss diesfalls keinen Entscheid treffen.
Tragen Sie weiterhin Sorge zu sich und bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüsse
Bildungs- und Kulturdirektion

Verband Bernischer Gemeinden

Christine Häsler
Regierungsrätin

Daniel Bichsel
Präsident

Beilage:
- Überblick Zuständigkeiten und Ablauf Testen

Brief zur Kenntnis an:
- Statthalterinnen und Statthalter
- Schulleitungen
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