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in Adelboden 
 
 
Nach einem Jahr Absenz sind wir am 10.01. mit den 5. bis 9. Klassen der Schule Kappelen ins 
Skilager nach Adelboden gefahren. Mitte November hatte die Schulkommission dem Antrag 
auf eine Lagerdurchführung und dem zugehörigen Schutzkonzept zugestimmt. Unter dieser 
Voraussetzung konnte die Planung des Lagers weiter vorangetrieben werden, allerdings 
immer im Wissen darum, dass eine Absage des Lagers wegen weitergehenden Massnahmen 
nicht ausgeschlossen ist. Die Voraussetzungen blieben aber bis zum Schluss bei 
Empfehlungen. Allerdings wurde das Schutzkonzept in der Vorbereitung an die veränderten 
Voraussetzungen angepasst und die Eltern rechtzeitig über die Rahmenbedingungen der 
Durchführung informiert. Für Begleitpersonen ab 16 Jahren galt 2G, in den Innenräumen für 
alle Teilnehmenden eine Maskenpflicht und die Anreise organisierten wir mit zwei Cars, um 
die beiden Lagerhäuser voneinander zu entkoppeln. Aufgrund der pandemischen 
Entwicklung entschieden wir uns zudem im Dezember dazu, für die Schülerinnen und Schüler 
freiwillige Tests über die Plattform «together we test» anzubieten. Das damit verbundene 
Risiko für die Lagerdurchführung war uns dabei jederzeit bewusst. Uns war es aber wichtig, 
möglichst gute Voraussetzungen auch für den Schulstart nach dem Skilager zu schaffen. 
So fanden sich die Teilnehmenden am Montag 10.01. pünktlich auf dem Parkplatz beim 
Schulhaus ein, ausgerüstet mit dem vorgängig ausgeteilten Teströhrchen. 
Nach einer fast komplikationsfreien Anfahrt nach Adelboden bezogen die Gruppen die 
beiden Lagerhäuser und bereits kurz nach dem Mittag fanden wir uns an der Talstation zur 
Sillerenbahn wieder. Der frisch gefallen Schnee machte Lust auf Wintersport. Zum 
Wochenstart allerdings gab es doch noch einzelne Wolken und bis Dienstag recht bissigen 
Wind. Trotz Ausfällen kurz vor dem Lagerstart beim Leiterteam und dank der Flexibilität von 
Lehrpersonen zur früheren Anreise, konnten wir die 38 Teilnehmenden in 9 verschiedene 
Gruppen mit 10 Leiter*innen einteilen. Nach den Skitagen durften wir uns jeweils von den 
kulinarischen Künsten von Heinz Helbling verwöhnen lassen, er wird von Jahr zu Jahr noch 
besser…  
Und dann passierte womit wir rechnen mussten, aber natürlich gehofft hatten, dass es nicht 
eintrifft. Am Dienstagabend kurz vor 21.00 Uhr wurden wir über ein positives Resultat bei 
einer der Pooltestungen vom Montag informiert. Die betroffene Gruppe wurde rasch in den 
Zimmern isoliert, für die Kommunikation zwischen Schul- und Lagerleitung quasi eine 
Standleitung eingerichtet. Allerdings war die Zeit sehr ungünstig, um vom Contact Tracing 
weitere Anweisungen zu erhalten. Die weiteren Absprachen konnten wir ab dem Mittwoch 
treffen. Die betroffene Gruppe musste im Lagerhaus in Isolation bleiben, die anderen 
konnten am Mittwoch normal auf die Piste. Bereits am Dienstagabend wurden die Eltern 
über das positive Resultat informiert und wussten, ob Ihr Kind davon betroffen ist. Die 
Teilnehmenden aus dem Pool konnten wir am Mittwoch im Drive-In Testzentrum in Thun 
der Nachtestung zuführen, allerdings war auch klar, dass sie das Lager verlassen müssen. Ich 
bedanke mich bei den Eltern, die am Mittwochabend nach dem Abendessen in der 
Zimmerisolation die Kinder nach Kappelen zurückgeholt haben. Die Nachtestungen ergaben 
zwei positive Resultate. Am Donnerstag vor dem Morgenessen stand dann die zweite 



Pooltestung an. Um es gleich vorwegzunehmen, die fünf verschiedenen Testgruppen waren 
am Donnerstag alle negativ. 
Ab dem Donnerstag durften wir noch zwei weitere Skitage bei besten Voraussetzungen 
geniessen. Am Schlussabend spielten die Schüler*innen im Albo (5./6. Klasse) Lotto, die 
Gruppe aus dem Motondo (Realklasse) besuchte gemäss der Tradition die Arena in 
Adelboden zum Bowling. Pünktlich am Freitag um 15.00 Uhr fuhren die beiden Cars in 
Adelboden in Richtung Kappelen ab, wo wir entsprechend der Planung um 16.30 Uhr 
eintrafen. Leider hatten wir in diesem Jahr auch drei Pistenunfälle zu beklagen. Für zwei 
Teilnehmende konnte die Lagerwoche im Anschluss nicht mehr weiter gehen. 
Natürlich bedaure ich die Tatsache, dass nicht alle Teilnehmer*innen die ganze Woche in 
Adelboden verbringen konnten. Ich verrate aber an dieser Stelle, dass wir für die 
Betroffenen aus dem positiven Pool eine kleine Überraschung mit Wintersportbezug planen. 
Ich möchte mich im Namen der Schule an dieser Stelle ganz herzlich bei den Schüler*innen 
und den Eltern sowie den Behörden und der Dorfbevölkerung bedanken. Die Kinder und 
Jugendlichen haben sich in der Lagerwoche einmal mehr ausgezeichnet verhalten und 
insbesondere auch die verschiedenen Vorgaben aus dem Schutzkonzept vorbildlich 
umgesetzt. Bei den Eltern für das uns entgegengebrachte Vertrauen, insbesondere auch in 
dieser unsicheren Zeit. Bei der Bevölkerung von Kappelen für die eingegangenen Spenden. 
Es ist immer wieder eindrücklich die Unterstützung des Lagers zu spüren. Die 
Schulkommission als Bewilligungsbehörde hat das Lager erst möglich gemacht. 
Abschliessend bedanke ich mich bei den Leiter*innen für ihren Einsatz während der 
Lagerwoche. Es freut mich ausgesprochen, beim Leiterteam immer wieder auf ehemalige 
Schüler*innen unserer Schule zählen zu dürfen. 
In den ordentlichen Unterricht sind wir am 17.01. gut gestartet. Abgesehen von den zwei 
positiv getesteten Kinder in den Nachtestungen haben wir aktuell keine Kenntnisse über 
weitere positive Fälle bei den Teilnehmenden des Lagers. 
 
Rolf Marti 
Lagerleiter 

 


