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Freiburg, 24. Februar 2022

Verdankung Schûlerinnen, Schiiler und Eltern
Sehr geehrte Eltem, liebe Schtilerinnen und Schiiler

Seit fast 2 Schuljahren begleitet und beeinflusst das Coronavirus das Lemen und den Schulalltag
der knapp 40'000 Schi.ilerinnen und Schûler sowie ihrer Lehrpersonen an den obligatorischen
Schulen des Kantons Freiburg. Je nach epidemiologischer Situation mussten neue Schutzkonzepte
und Verordnungen erstellt und neue Massnahmen angeordnet werden. Die einen empfanden diese
als viel zu streng und die anderen als viel zu locker. Doch so anstrengend die Corona-Umstânde
unseren Alltag auch machten, so schôn war es zu erfahren, wie flexibel, gelassen und vor allem
auch wohlwollend die Schûlerinnen und Schûler und viele Eltern mit der ungewohnten und
herausfordernden Situation umgingen. Denn letztlichmachten alle das Beste aus der Lage. ,,ln der
Krise zeigt sich der Charakter", sagt ein Sprichwort. Und wie der Charakter unserer
Schulgemeinschaft ist, zeigen die vielen tollen Rûckmeldungen, die wir seitens Eltern,
Schiilerinnen, Schûler sowie der Schuldirektionen erhielten.
Es ist Zeit, einfach einmal DANKE zu sagen. Danke fûr Ihre Unterstiitzung fiir Ihr Kind beim

Lernen, in Krisenmomenten, wâhrend Isolations- und euarantânezeiten.

Die epidemiologische Situation hat sich mit der Omikronvariante verâindert. Gliicklicherweise ist
diese nicht so gefrihrlich, dafiir aber sehr, sehr ansteckend. Das zeigte besonders die Anzahl
Krankmeldungen von Schûlerinnen, Schûlem und Lehrpersonen im Januar und Februar. Dennoch
konnte ab dem 31.1.2022 auf eine Verltingerung der Maskenpflicht ftir die Schûlerinnen und
Schtiler der Klassen 5H-8H, dann ab dem 14.2.2022 auf der Orientierungsschulstufe und seit letzter
Woche fiir das Schulpersonal verzichtet werden. Mit der Aufhebung fast aller COVIDMassnahmen befinden wir uns nun am Anfang der lang ersehnten Normalitât .Die Zahl der
tâglichen Ansteckungen ist zwar nachwie vor hoch, aber stark riicklâufig und gleichzeitig wâchst
die Immunitat in der Bevôlkerung weiter an.
Es gilt nun an die Eigenverantwortuîgzuappellieren und alles zu untemehmen, um weitere
Ansteckungen so gut wie môglich zu vermeiden. Die Covid-19-Verordnung besondere Lage des
Staatsrats regelt noch bis Ende Mârz die Isolation sowie die Maskenpflicht im ôffentlichen Verkehr
und in Gesundheitseinrichtungen. Entwickelt sich die epidemiologische Lage wie erwartet, tritt
die Verordnung auf den 1. April 2022 ausser Kraft. Dadurch erfolgt eine Rûckkehr in die

normale Lage.
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Die Schule erfindet sich stlindig neu, und das nicht nur in Krisenzeiten. COVID-I9 hat uns gelehrt
weiterhin vorsichtig und verhâltnismâssig zu sein und zu handeln, sofern dies notwendig ist, immer
im Wissen darum, dass die Pandemie ein Ende habenwird.
In diesem Sinne freue ich mich auf die zurûckgewonnene Normalitât im Schulalltag mit
Prâsenzunterricht und schulischen, sportlichen und kulturellen Aktivitâten ohne Einschrânkungen.
Vorerst wûnsche ich Ihnen jedoch eine ruhige und entspannte Fasnacht-Ferienzeit. Tanken Sie neue
Energie und blicken sie positiv in Richtung Frtihling und Sommer 2022t
Freundliche Griisse

Sylvie BonvinStaatsrâtin,

