
 

 

Bern, 27. März 2020 
COMMUNIQUÉ DER GESCHÄFTSLEITUNG:  
 
 
DISTANCE LEARNING AM CAMPUS MURISTALDEN SEIT 16. MÄRZ 2020 
EINE ZWISCHENBILANZ 
 
Ab Montag, 16. März 2020, wurde der Präsenzunterricht an den Schulen in der Schweiz bis 
mindestens anfangs April ausgesetzt. Die Informationen des Bundesrats finden Sie hier: 
www.bag.admin.ch 
 
Die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern hält in ihrer Kommunikation an die 
Schulen und die Eltern Rahmenbedingungen für die Organisation des Distance Learning an 
den Berner Schulen fest: www.be.ch/corona 
 
Die Geschäftsleitung des Campus Muristalden informiert mit diesem Communiqué 
regelmässig, wie die Massnahmen des Bundes und des Kantons Bern am Campus 
Muristalden umgesetzt werden. In der vorliegenden Ausgabe steht der Unterricht unter den 
neuen Voraussetzungen im Zentrum.   
 
 
Distance Learning – Schule und Familie erfinden sich neu 
 
Seit rund zwei Wochen arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus.  
Als Eltern erfahren wir selbst, welche grosse Herausforderung dies für die Familien bedeutet. 
Wenn plötzlich Kinder und Eltern ihre Arbeit und ihre Freizeit mehrheitlich zu Hause und 
zusammen verbringen, bedeutet dies eine grosse Umstellung und führt gelegentlich auch zu 
logistischen Engpässen.  
Geht es Ihnen bei allen Schwierigkeiten auch so: Bereits jetzt gibt es neue Rituale und 
schöne Gewohnheiten in dieser ausserordentlichen Situation.  
 
Auch unsere Lehrpersonen haben in den letzten Wochen eine grosse Umstellung vollzogen. 
Lehrpersonen leben vom Präsenzunterricht und vom direkten pädagogischen Kontakt mit 
den Schülerinnen und Schülern (darum haben sie diesen Beruf gewählt!) – und nun ist also 
Distance Learning angesagt. Eine erste Bilanz vorweg: Unsere Lehrpersonen vermissen 
ihre Schülerinnen und Schüler!  
 
Nachfolgend zeigen wir auf, welche Erkenntnisse wir als Schule in den letzten Wochen 
gewonnen haben und was wir daraus gelernt haben:  
 
Distance Learning will gelernt sein. Alle Beteiligten brauchen Zeit, um sich an diese neue 
Lernsituation zu gewöhnen und die nötige Organisation auf die Beine zu stellen. Wir sind 
froh, wenn gegenseitig Toleranz und Nachsicht als Grundhaltung vorherrschen. Es gilt das 
Sprichwort: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!  
 
Entschleunigung und Reduktion: Es ist nicht möglich, in der aktuellen Lernsituation die 
gleiche Stoffmenge in der gleichen Zeit zu bewältigen, wie dies im Präsenzunterricht der Fall 
ist. Dies anerkennt auch das Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons und fordert auf, 
zu entschleunigen. Das heisst, die Lehrpersonen reduzieren bewusst die Inhalte und geben 
genügend Zeit für die Bearbeitung. Die Aufbereitung der Lernmaterialien für die Einzelarbeit 
bedeutet einen grossen zusätzlichen Aufwand. Aufträge müssen nun möglichst 
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selbsterklärend sein. Die Lehrpersonen loten je nach Alter und Stufe aus, wie eng geführt 
oder frei der Lernauftrag sein kann.  
 
Kommunikationskanäle klären: Für die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern ist es 
anspruchsvoll, den Mix aus schriftlichen Aufträgen (per Mail, per Post), Telefongesprächen 
mit der Lehrerperson, Zoom-Konferenzen usw. zu organisieren. Gerade im Gymnasium oder 
der Sekundarstufe I, wo die Klassen ein Team von Fachlehrpersonen haben, gilt es die 
Kommunikationskanäle zu klären: Wie erteilt die Lehrperson die Aufträge? In welcher Form 
wird die Rückmeldung erwartet? Hier haben wir erste Vereinheitlichungen vorgenommen und 
werden die Kommunikation weiter verfeinern.  
 
Koordination und Zusammenarbeit: Die Hauptaufgabe der Schulleitungen besteht 
momentan darin, die Lehrpersonen untereinander zu koordinieren und Absprachen zu 
ermöglichen. Die Leitungspersonen des Campus kümmern sich um die laufenden Geschäfte 
und sorgen dafür, dass der Betrieb weiterlaufen kann. Für Sitzungen der Geschäftsleitung 
wird nun auf Videokonferenzen gesetzt.  
 
Vielfalt ist besser als Monokultur: Dieses didaktische Grundprinzip gilt aktuell mehr denn 
je: Für die Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, in ihrem speziellen Schulalltag möglichst 
abwechslungsreich lernen zu können. Wir sind sehr froh, auf die Kreativität und auf das 
pädagogische Know-How unserer Lehrpersonen zählen zu können, die sich sinnstiftende und 
alltagsbezogene Lernaufträge überlegen.  
 
Soziale Kontakte pflegen: Gelingendes Lernen braucht persönliche Kontakte. Den 
Lehrpersonen und den Leitungspersonen des Muristaldens ist es wichtig, dass auch aus der 
Distanz die Kontakte zu den Schülerinnen und Schülern regelmässig und individuell 
stattfinden können. Es gibt dazu vielfältige Wege und diese werden rege genutzt. Es zeigt 
sich, dass eine Videokonferenz von vielen von uns geschätzt wird – es tut gut, einander ab 
und zu zu sehen. Das Erhalten der sozialen Kontakte innerhalb der Klassen ist aufwändig 
und verlangt viel Koordination, Flexibilität und viel Zeit von unseren Lehrpersonen.  
In der momentanen Situation gibt es bei allen Durchhänger und schlechte Tage. Als 
Lehrpersonen und Schulleitungen des Muristaldens wollen wir für die Schülerinnen und 
Schüler auch in diesen Situationen da sein.  
 
Die oben erwähnten und weitere Herausforderungen beschäftigen uns in diesen ersten 
Wochen des Lernens auf Distanz. Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern sowie 
von Ihnen, liebe Eltern, sind für uns dabei sehr wertvoll und wir danken Ihnen dafür.  
 
 
«Silence, on lit» zu Hause 
 
Mit Freude und etwas Wehmut erinnern wir uns an das Projekt «Silence, on lit» am 
Muristalden, das wir bis zum 13. März durchgeführt haben. Wie wir vernehmen, führen 
Klassen der Oberstufe «Silence, on lit» mit ihren Lehrpersonen weiter, was uns besonders 
freut.  
Diese Woche hat uns zudem ein Mail des Vereins «Silence, on lit» aus Frankreich mit dem 
Aufruf erreicht, «Silence, on lit» auch zu Hause zu praktizieren. Wir leiten ihnen diesen Aufruf 
gerne weiter: https://www.silenceonlit.com/silence-on-lit-a-la-maison 
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Präsenz am Campus Muristalden 
 
Es finden bis auf weiteres keine Kontaktgespräche und Sitzungen vor Ort mehr statt. Im 
Ausnahmefall sind Sitzungen von weniger als fünf Personen möglich. Wir achten darauf, 
dass die notwendigen Hygienemassnahmen zum Schutz aller eingehalten werden. 
Lehrpersonen und Mitarbeitende des CMB arbeiten wenn möglich im Homeoffice. Für 
Mitarbeitende vor Ort werden zusätzlich zu den Hygienemassnahmen spezielle 
Vorkehrungen zum getroffen (Einzelbüros, grössere Abstände einhalten etc.) 
 
 
Spezielle Regelung für das Internat 
 
Das Internat bleibt unter Berücksichtigung aller Hygienemassnahmen mit einer reduzierten 
Belegung geöffnet.  
 
 

Der Campus Muristalden als Privatschule 

Das öffentliche Leben steht in der Schweiz wie in vielen Ländern Europas weitgehend still. 
Dies ist für die Wirtschaft eine enorme Herausforderung und betrifft viele Menschen in ihrer 
Arbeits- und Einkommenssituation unmittelbar. Wir sind uns bewusst, dass einige unserer 
Familien in den nächsten Wochen und Monaten mit finanziellen Einbussen rechnen müssen. 
Als private Schule und KMU sind wir ebenfalls stark gefordert. Für uns alle gilt es, möglichst 
mit Bedacht zu handeln. 

Die Geschäftsleitung arbeitet an Lösungen, wie wir auch künftig eine angemessene 
Tarifpolitik und eine stabile Finanzstruktur für den Campus Muristalden gestalten können. Mit 
der Unterstützung unseres Verwaltungsrats und des Trägervereins werden wir für alle 
Beteiligten machbare Lösungen suchen. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.  

 
 
Wie sind wir vom 30. März bis am 3. April ansprechbar? 
 
Öffnungszeiten Sekretariat: Montag bis Freitag, 09 bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr 

Bibliothek: bleibt bis auf weiteres geschlossen 

Bistro: bleibt bis auf weiteres geschlossen 

Geschäftsleitung: per E-Mail oder telefonisch erreichbar via Sekretariat zu den 
Öffnungszeiten. 
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Ein Blumenstrauss für alle 
 
Zu guter Letzt ein Heimwehbild aus dem Muristalden, aufgenommen am 17. März. Darauf zu 
sehen ist das prächtige Blumenarrangement, das unsere langjährige Co-Leiterin des Bistros 
kurz vor ihrer Frühpensionierung gestaltet hat. Wir freuen uns, liebe Sophie, dass wir deinen  
Abschiedsapéro im Sommer nachholen können, und wünschen dir in den nächsten Wochen 
einen guten Start in deine neue Lebensphase. 
 
 
Wir danken allen für die gute Zusammenarbeit und das grosse Vertrauen in dieser 
anspruchsvollen Zeit. Ein erholsames Wochenende Ihnen allen! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Für die Geschäftsleitung des CMB 
 
 
 
 
 
 
Ursula Käser 
Direktorin 
 
Verteiler:  

 Eltern und Erziehungsberechtigte des Campus Muristalden 
 Kollegien der Bildungs-, Verwaltungs- und Betriebsabteilungen 
 Präsident des Verwaltungsrats, Präsident des Trägervereins  


