
 
 

 
 
 
Elterninformation Nr. 10 / Mai 2021 
    
Liebe Eltern 
 
Wir haben sie lange herbeigesehnt, geplant und uns darauf gefreut. Aber es hat nicht sollen sein. Wir 
dürfen die Projektwoche vom 31.05.-04.06.2021 nicht durchführen. Mit den ab Montag beginnenden 
Massentests hatten wir gehofft, eine solide Grundlage zu haben, mit unseren Schülerinnen und Schülern 
geschützt und getestet, diese wertvolle Schulaktivität durchführen zu können. Die Thuner Taskforce 
Bildung hat anders entschieden. Wir akzeptieren diesen Entscheid, Klassen möglichst nicht zu durch-
mischen. Deshalb planen wir am Progy  Klassenaktivitäten, um unseren Jugendlichen trotzdem 
gemeinsame Anlässe wie Maibummel, Klassenaktivitätstage als Ersatz für die Projektwoche und einen 
Klassensporttag im Juni zu ermöglichen. 

Maibummel vom 12.05.2021                     
Die Klassen am Progy werden am Mittwochmorgen einen gemeinsamen Ausflug im Klassenverband 
unternehmen. Detailinformationen erhalten Sie und Ihre Kinder von den Klassenlehrpersonen. 

Klassenaktivitäten in der KW 22 (31.05. – 04.06.2021)                                 
Unsere Klassen werden am Dienstag (01.06.2021) und am Donnerstag oder Freitag (03./04.06.2021), 
gemeinsame Tage mit ausserschulischen Aktivitäten verbringen. Auch hier werden Sie von der Klassen-
lehrperson in Kürze genauer informiert werden. 

Klassensporttag am 10.06.2021                                 
Wir planen zudem einen Klassensporttag, ohne Klassendurchmischung, um unseren Schülerinnen und 
Schülern sportliche Aktivitäten und gemeinsame Erlebnisse mit Freude und Spass zu ermöglichen. 

Massentests an Thuner Schulen ( ab 03.05.2021)                         
Ab Montag, 03.05.2021, beginnen die jeweils montags wöchentlich stattfindenen Massentests an unserer 
Schule. Wichtige Informationen in Form eines Merkblattes finden Sie auf unserer Homepage www.progy-
thun.ch aufgeschaltet und wir bitten Sie, wie in den vergangenen Monaten üblich, sich stets auf der 
Homepage zu informieren. Wir danken Ihnen, dass Sie das tun und sind Ihnen auch sehr dankbar für die 
kooperative und unterstützende Haltung der Eltern am Progy. Es ist toll, dass 92% aller Schülerinnen und 
Schüler, unterstützt von Ihren Eltern, an den freiwilligen Massentests mitmachen – vielen herzlichen Dank! 
Apropos Dank: 100% aller Lehrpersonen werden sich ebenfalls wöchentlich und freiwillig testen lassen. 

Wir werden aber sicher auf Ihre Unterstützung und Geduld zählen müssen, da bezüglich der 
Situation von möglichen, positiv getesteten Jugendlichen oder Lehrpersonen, in den nächsten Wochen 
organisatorische Schwierigkeiten im Präsenz- und/oder verfügten Fernunterricht auftreten werden. Wir 
bitten im Voraus um Ihr Verständnis und danken Ihnen bereits jetzt dafür. 

Mit freundlichen Grüssen 
Kollegium OS Progymatte 
 
Felix Bräm und Luc König 
Schulleitung 
 


