
  
 
Langnau, 1. Mai 2020 
 

Corona-Virus – Massnahmen für den Religionsunterricht und für weitere kirchliche 
Anlässe und Feiern 

Information an die Eltern und Schüler*innen 

 
Liebe Eltern und liebe Schüler*innen 

 

Die Massnahmen wegen dem Corona-Virus wurde vom Bundesrat ab dem 29. April 

und auch am 30. April vom Bistum Basel etwas gelockert: 

 Der Bundesrat hat am 29. April entschieden, dass ab dem 11. Mai  die 

 obligatorischen Schulen in der Schweiz wieder ihren Betrieb aufnehmen dürfen. 

 Leider gilt das nicht für den ausserschulische Religionsunterricht, wie wir es im 

 Kanton Bern kennen, sowie für die Erstkommunion- oder Firmvorbereitungen 

 (religiöse Versammlungen). Da öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr 

 als 5 Personen schweizweit untersagt waren und dieses Verbot weiterhin bis zum 8. 

 Juni gilt, mussten wir die Erstkommunionfeier vom Sonntag, 26. April  streichen. 

 Dieses Fest ist ein Generationen übergreifende Feier und da es auch um den 

 Schutz für die gefährdeten Personen geht, mussten wir es absagen. Wir haben nach

 einem Verschiebedatum gesucht, aber auch dies können wir nur mit Vorbehalt an 

 Sie weitergeben. Sollte die Lockerung für Veranstaltungen weiterhin voranschreiten, 

 kann das Fest der Erstkommunion am Samstag, 22. August, 10.00 Uhr stattfinden. 

 Da wir nach dem 8. Juni nur noch wenige Ausflüge, Gottesdienste und auch

 Religionsunterricht geplant haben und es auch nicht sicher ist, dass wir diese 

 überhaupt durchführen können, verabschieden wir uns von unseren 

 Schüler*innen und Ihren Eltern auf dem schriftlichen Weg und wünschen Ihnen  

 einen guten Abschluss für das Schuljahr 2019/2020.  Wir planen bereits das neue 

 Schuljahr und Sie werden von uns noch vor den Sommerferien Informationen für das 

 Religionsunterrichtsjahr 2020/2021 bekommen. Eine definitive Planung ist in dieser 

 Zeit schwierig, aber Sie können sich jeweils auch auf unserer Homepage 

 informieren. Dort schalten wir immer so schnell wie möglich  die neuesten 

 Informationen auf. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und grüssen Sie herzlich.  

    

     Gaby Bachmann   Susanne Zahno Monika Ernst 

     Theologin/Koordinatorin  Katechetin  Katechetin 


