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Information für das Personal der bernischen Kantonsverwaltung vom 18.12.2020 

Coronavirus 

Regierung dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihren grossen Einsatz während der Gesundheitskrise 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Seit Anfang Oktober hat sich die epidemiologische Lage in der Schweiz wieder verschlechtert und auch 

der Kanton Bern wurde von einer zweiten Welle erfasst. Das erforderte von Ihnen als Kantonsangestellte 

wie bereits im Frühjahr abermals einen grossen Einsatz. Viele von Ihnen mussten erneut ins Homeoffice 

ausweichen. Andere haben unter erschwerten Bedingungen ihre Arbeit weiterhin im Büro oder direkt vor 

Ort geleistet. 

 

Sie haben aber trotz dieser Begleitumstände dafür gesorgt, dass nicht nur die gewohnten 

Dienstleistungen des Kantons für die Bevölkerung und die Wirtschaft ohne Einbussen erbracht werden, 

sondern darüber hinaus auch nötige Schritte zur Bewältigung der Krise ergriffen werden konnten. Sie 

tragen diese Massnahmen mit und setzen sie tagtäglich um. Für diesen grossen Beitrag, den jeder und 

jede Einzelne von Ihnen unermüdlich leistet, spricht Ihnen der Regierungsrat seinen allergrössten 

Respekt und Dank aus. Dank Ihrer Arbeit und Unterstützung ist es der Regierung möglich, ihre 

Verantwortung für das erfolgreiche Bewältigen der Pandemie wahrzunehmen. 

 

Wir stehen leider immer noch mitten in der Coronakrise. Wir alle wünschen uns aber, sie wäre längst 

vorbei. Trotz Müdigkeit und Überdruss ist es wichtig, die Verhaltens- und Hygieneregeln weiterhin strikte 

einzuhalten und die sozialen Kontakte zu minimieren. Mit dem Einhalten der Massnahmen und Regeln 

tragen wir alle dazu bei, die Ansteckungsrate zu senken. 

 

Die aktuellen personalrechtlichen Massnahmen gelten bis auf weiteres. Denn oberstes Ziel bleibt die 

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Den aktuellen Stand der personalrechtlichen 

Massnahmen finden Sie auf der Website www.be.ch/corona unter der Rubrik «Kantonsangestellte».  

 

Wir danken Ihnen für alles Geleistete und wünschen Ihnen und Ihren Familienangehörigen gute 

Gesundheit. Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie sich in der Adventszeit die Vorfreude auf ein schönes 

Weihnachtsfest – Corona zum Trotz – nicht nehmen lassen. Frohe Weihnachten und alles Gute für 2021! 

 

Pierre Alain Schnegg, Beatrice Simon, Christoph Neuhaus, Christoph Ammann,  

Christine Häsler, Philippe Müller und Evi Allemann  
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