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Allgemeine Infos zum Schulbetrieb 
 
Schulweg 

• Die Verantwortung liegt bei den Eltern 

• Sicherheit im Verkehr: Die Kanderstegstrasse soll möglichst via den Fussgängerstreifen bei der Treffpunkt - Papeterie 
überquert werden. Dies hat zwei wichtige Gründe: Einerseits ist die Sicherheit der Kinder besser gewährleistet und 
andererseits soll der Verkehr nur an einer Stelle extra für Schüler angehalten werden.  

• Wichtig zu wissen: Die Elternpatrouillen sichern den Fussgängerstreifen ab 07.55 – 08.10 Uhr und ab 12.55 – 13.10 Uhr. 
Die Kinder sollten nicht vorher dort eintreffen.  

• In den Kindergarten und die 1./ 2. Klasse kommen alle SchülerInnen zu Fuss. Ab der 3. Klasse dürfen die SchülerInnen 
mit dem Fahrrad zur Schule kommen, sofern der jeweilige Schulweg mindestens 1 km lang ist. Schüler, welche den 
Schulweg mit Rollerblades zurücklegen, müssen immer auch Schuhe bei sich haben. 

• Schulweg Kanderbrück/Hasli – Widi: Die SchülerInnen werden vom Verkehrs-Instruktor so instruiert, dass der sichere 
Schulweg per Fahrrad entlang der Kandersteg- und Schulhausstrasse und nicht via Baumgartenstrasse führt. Die 
Abkürzung via Baumgartenstrasse führt immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen, wenn SchülerInnen die 
Kandersteg- oder die Bahnhofstrasse unvorsichtig in Gruppen überqueren. 

 
Blockzeiten 
Die Schulkommission Frutigen hat die Blockzeiten ab August 2019 neu auf 08.20 bis 11.45 Uhr festgelegt.  
 
Schulferien 
Die Ferienpläne sind auf der Website www.schulefrutigen.ch/schule/aktuelles/ferienplan/ aufgeschaltet. 
 
Fünf freie Halbtage 
Die Halbtage können an frei wählbaren Tagen einzeln oder zusammenhängend bezogen werden. Der Bezug ist spätestens am 
Vorabend um 17.00 Uhr (Werktag) der betroffenen KLP zu melden. Nach telefonischer Ankündigung ist die schriftliche Meldung 
nachzuliefern.  
 
Unterrichtsdispensationen 
Dispensationen sind ausnahmsweise möglich für Familienferien, wenn aus beruflichen Gründen nicht mindestens vier Wochen 
der Ferien der Eltern mit den Schulferien zusammenfallen oder wenn aus beruflichen oder familiären Gründen der Besuch von 
Familienangehörigen im Ausland nicht während der Schulferien möglich ist. 
Begründete Dispensationsgesuche sind spätestens vier Wochen vor Abwesenheitsbeginn der Eltern bei der zuständigen 
Schulleitung schriftlich einzureichen. 
 
Hausaufgaben vergessen 
Kinder, die vergessenes Material im Schulhaus holen wollen, werden nicht immer jemanden zum Öffnen der Klassenzimmertür 
finden. Die Hauswarte sind für solche Dienste nicht zuständig. 
 
Fundgegenstände 
werden in der Vitrine beim Eingang der alten Turnhalle ausgestellt und können wieder mitgenommen werden. Was in der 
Dreifachsporthalle liegen bleibt, kann dort zu Unterrichtszeiten im betreffenden Schrank gesucht werden. 
 
Elterngespräch gewünscht 
Telefonisch anmelden. Bei spontanen Schulbesuchen und in den Pausen bleibt keine Zeit für ein Gespräch mit der Lehrperson. 
 
Schulzahnpflege 
Die Verantwortung für die jährliche Zahnkontrolle liegt bei den Eltern. Sie melden ihr Kind bei einem Schulzahnarzt (Dr. S. Germann 
und Dr. Claudius Hug, Dr. S. Wilke, Dr. T. Pflug) oder beim privaten Zahnarzt zur Untersuchung an. Die Kosten für die 
Schulzahnkontrolle werden von der Gemeinde bezahlt, ganz gleich, ob die Untersuchung beim Schul- oder Privatzahnarzt 
vorgenommen wird. Die Untersuchungsbestätigung muss bis Ende Januar des laufenden Jahres der Klassenlehrperson abgegeben 
werden.  
Das Fluorbürsten wird sechs Mal jährlich während dem Unterricht durchgeführt. 

http://www.schulefrutigen.ch/schule/aktuelles/ferienplan/


Schulärztliche Untersuchungen 
Die schulärztliche Untersuchung ist für Kinder des 2. Kindergartenjahrs, der 4. und 8. Klassen obligatorisch. Die Untersuchung wird 
durch die Eltern individuell bei den Schulärzten Dr. St. Christmann / Dr. E. Seiler oder beim Hausarzt organisiert. Die 
Untersuchungsbestätigung ist der Klassenlehrperson abzugeben. Die nötigen Unterlagen und Termine erhalten die SchülerInnen 
rechtzeitig durch die Klassenlehrperson. 
 
Meldepflicht bei Befall von Kopfläusen 
Kopfläuse treten immer wieder und überall auf, wir bitten Sie, die Haare Ihrer Kinder regelmässig zu kontrollieren, und einen 
allfälligen Befall sofort der betreffenden Klassenlehrperson zu melden. Nur so können die übrigen Eltern informiert werden Das 
Merkblatt zum richtigen Vorgehen bei der Bekämpfung von Kopfläusen kann von unserer Website 
www.schulefrutigen.ch/schule/dokumente/ abgerufen werden. 
 
Zeckenvorsorge 
Unsere Schule befindet sich in einem Zeckengebiet. Es ist wichtig, sich Kenntnisse zu Vorsorgemassnahmen gegen Zeckenbisse und 
richtiges Verhalten bei Zeckenbefall ihrer Kinder anzueignen. Ein Merkblatt der Zeckenliga ist auf unserer Schulwebsite abrufbar. 
Ausführlichere Infos sind auf www.zeckenliga.ch zu finden.  
 
Die Schulordnung  
Diese ist auf unserer Website hochgeladen oder kann bei den Klassenlehrpersonen verlangt werden. 
Wenn wir alle - Kinder, Eltern, Lehrpersonen und die Schulleiterin dazu beitragen, dass die Regeln eingehalten werden, kann im 
Widi jedes Kind angstfrei zur Schule kommen und hat den Kopf frei fürs Lernen. Ab und zu dieses Thema mit den eigenen Kindern 
aufgreifen und sie daran erinnern, dass Vorfälle, bei denen Mitschülern Unrecht geschieht den Lehrpersonen unbedingt gemeldet 
werden müssen, wirkt präventiv gegen verstecktes Mobbing hinter dem Rücken der Lehrpersonen. 
Für Ihre wertvolle Unterstützung danken wir herzlich. 
 
Schulwebsite 
Gerne laden wir Sie ein, Wissenswertes von unserer Website www.schulefrutigen.ch abzurufen. Mit der Website werden 
Informationen für Eltern, SchülerInnen sowie Schulfreunde zeitnah kommuniziert und wir können interessante Einblicke in den 
Schulalltag bieten.  
Bei der Veröffentlichung von Bildern werden keine Schülerinnen und Schüler namentlich erwähnt. Eine Veröffentlichung von 
Bildern, auf denen das Gesicht erkennbar ist, erfolgt nur nach dieser schriftlichen Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
(Einverständniserklärung Bild- und Videoaufnahmen). Die Aufnahmen auf der Website sind maximal ein Jahr nach Schuljahresende 
ab Veröffentlichung publiziert. 
 
Videoaufnahmen zur Unterrichtsweiterentwicklung  
Im Rahmen der Praktika von Studierenden der PH-Bern, wie auch im Rahmen der Weiterbildung unserer Kollegien werden die 
Lehrpersonen jeweils gefilmt, damit sie sich selbst aus der Aussenperspektive beobachten können und dadurch ihren Unterricht 
gezielt weiterentwickeln können. Die Aufmerksamkeit bei diesen Videoaufnahmen liegt also in erster Linie auf der Tätigkeit der 
Lehrperson. Allerdings stehen diese in Interaktion mit der Klasse und es kann auch ihr Kind auf den Aufnahmen zu sehen sein. Da 
die Aufnahmen ausschliesslich und sorgfältig (nach Datenschutzrichtlinien der Erziehungsdirektion Bern) für den internen 
Gebrauch verwendet werden, zählen wir dafür auf Ihr stilles Einverständnis. 
 
Rückmeldungen an die Schule 
Wenden Sie sich für Fragen, Rückmeldungen, Anliegen zur Schule zuerst an die betroffene Lehrperson, beziehungsweise 
Klassenlehrperson. Wenn die Antwort für Sie nicht zufriedenstellend ist, hilft Ihnen die Schulleitung gerne weiter.  
 
 
31.10.2022, Lehrpersonen und Schulleiterin der Schule Widi 
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