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 17. Oktober 2022 
 
Liebe Eltern  
 
Wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern erholsame und gesunde Ferien verbringen 
konnten. Wir nehmen das nächste Quartal motiviert in Angriff und wünschen uns für 
unsere SchülerInnen viele schöne, interessante und abwechslungsreiche Momente. 
 
Auf Grund der sich anbahnenden Energiekrise hat der Regierungsrat für alle Schulen 
ein Massnahmenpaket beschlossen. Auf der Rückseite finden Sie die entsprechende 
Medienmitteilung des Kantons Bern.  
Hier die wichtigsten Massnahmen: 

• Reduktion der Raumtemperaturen 

• Optimales Lüften (Stosslüften) 

• Unnötige Beleuchtungen und nicht genutzte elektrische Geräte ausschalten 
 
Es ist wichtig, dass sich alle Kinder situationsgerecht, also wärmer und flexibel klei-
den. Ideal ist z.B. ein Pullover oder eine leichte Jacke, zum An- und Ausziehen. 
Kinder sollen den Unterricht nicht mehr nur mit einem T-Shirt gekleidet besuchen. 
 
Wir haben, nach Rücksprache mit dem Elternverein, ebenfalls schweren Herzens be-
reits vor den Ferien beschlossen, auf das traditionelle Kerzenziehen zu verzichten, 
da dazu sehr viel elektrische Energie benötigt wird. 
Weitere mögliche Massnahmen werden zudem noch in den Klassen besprochen. 
 
Wir hoffen, dass wir gesund durch den bevorstehenden Winter kommen und wün-
schen uns, dass keine neuen coronabedingten Massnahmen auf uns zu kommen.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die Massnahmen. Bei Fra-
gen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen uns per Mail an info@schulematten.ch oder telefonisch, und wir infor-
mieren laufend auf unserer Homepage www.schulematten.ch  
 

• J. von Allmen 079 290 06 01 

• K. Messerli Kallen 079 252 85 57 

 

 
Freundliche Grüsse 
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07. Oktober 2022 

Medienmitteilung des Regierungsrates: Regierungsrat beschliesst Energie-

sparpaket für kantonale Schulen 

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat ein Massnahmenpaket zum Energiesparen an den kantonalen Schulen 

verabschiedet. Es sieht unter anderem eine Begrenzung der Temperaturen in den Innenräumen, optimales Lüften 

und den Verzicht auf unnötige Beleuchtungen vor. Die Massnahmen gelten ab dem 17. Oktober 2022. Zudem 

stellt der Kanton Bern seine Zweistoffanlagen von Gas- auf Ölbetrieb um. Damit trägt er dazu bei, das Energie-

sparziel des Bundes von 15 Prozent beim Gas zu erreichen. 

Am 21. September 2022 hat der Regierungsrat ein erstes Massnahmenpaket zum Energiesparen in der Kantons-

verwaltung genehmigt, das seit 3. Oktober umgesetzt ist. Nun hat er auf Antrag des Sonderstabs Energiemangel 

ein zweites Paket für den Bildungsbereich beschlossen. Die Massnahmen decken sich weitgehend mit denjeni-

gen für die Kantonsverwaltung.  

Das Massnahmenpaket bezieht sich auf alle Schulstufen (Volksschulstufe, Sekundarstufe II und Tertiärstufe). 

Für Schulen, die direkt dem Kanton unterstehen, ist es verbindlich. Den übrigen Schulen empfiehlt der Regie-

rungsrat, diese Massnahmen in ihrem Bereich ebenfalls umzusetzen. 

Tiefere Raumtemperaturen, effizientes Lüften, Verzicht auf unnötige Beleuchtungen  

Das Paket zum Energiesparen im Bildungsbereich umfasst namentlich die folgenden Massnahmen: 

• Die Temperatur in den Schulzimmern, Vorlesungsräumen, Arbeitszimmern, Bibliotheken, Aufenthalts-

räumen, Garderoben und Duschen wird auf 20 Grad beschränkt. Mehrzweckhallen, Sport- und Turnhal-

len werden auf höchstens 17 Grad geheizt, Lagerräume auf 7 Grad, leere Räume auf 13 Grad. Private 

Heizgeräte sind verboten. 

• Während des Unterrichts sollen die Unterrichtsräume kurzzeitig gelüftet werden (Stosslüften). Das re-

gelmässige Lüften ist eine wichtige Massnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie, deshalb soll 

sie unverändert weitergeführt werden. Nicht zulässig sind jedoch Dauerlüften und gekippte Fenster. 

Fenster und Rollläden sind nachts und am Wochenende zu schliessen. Wo es nicht notwendig ist, wird 

auf Warmwasser verzichtet, namentlich für das Händewaschen auf Toiletten. 

• Auf Aussenbeleuchtungen, die nicht der Sicherheit dienen, ist zu verzichten, namentlich auf Weih-

nachtsbeleuchtungen und Aussenbeleuchtungen von Objekten. Die Beleuchtung in den Korridoren und 

Unterrichtsräumen soll bei genügendem Tageslicht ausgeschaltet werden.  

• Bei elektronischen Geräten muss der Energiesparmodus aktiviert werden. Die Geräte sind insbesondere 

nachts und über das Wochenende nach Möglichkeit auszuschalten und vom Stromnetz zu nehmen. 

• Heizungen, Warmwasseraufbereitungen, Lüftungen und Beleuchtungen sollen optimiert werden. Das 

gilt auch für den Betrieb und den Einsatz von Maschinen und Geräten, beispielsweise an den Berufs-

fachschulen und Lehrwerkstätten.  

Abweichungen von den Massnahmen sind in begründeten Fällen möglich 

Die Schulen sollen das Massnahmenpaket zum Energiesparen bis spätestens am 17. Oktober 2022 umsetzen. 

Verantwortlich dafür sind die Trägerschaften gemeinsam mit den Schulleitungen. Um den Schulbetrieb optimal 

weiterführen zu können und die Qualität des Unterrichts zu gewährleisten, sollen sie die Massnahmen situations-

bezogen und mit Augenmass anwenden. In begründeten Fällen können die Verantwortlichen in eigener Kompe-

tenz davon abweichen. Dies kann beispielsweise nötig sein, wenn die Temperatur in Schulräumen oder Turnhal-

len für kleinere Kinder oder für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen zu niedrig ist. Auch in 

Forschungslaboren oder Spezialräumen der Hochschulen sind gegebenenfalls Anpassungen angezeigt. 


