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18. Januar 2021
Liebe Eltern
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien noch nachträglich von Herzen einen guten und gesunden
Start ins neue Jahr.
Am letzten Freitagabend erhielten wir von der Bildungsdirektion neue Informationen. Wegen der sich
schnell verbreitenden Mutation des Corona-Virus werden die Schutzmassnahmen an den Schulen
weiter verschärft. Auf Grund der angepassten Quarantänebestimmungen müssten neu nicht nur die
Kontakte einer positiv getesteten Person in Quarantäne, sondern auch die Kontakte der Kontakte.
Es ist uns nach wie vor ein grosses Anliegen, dass die Schulen offenbleiben und wir uns dabei
möglichst sicher fühlen können.
Ab Montag, 18. Januar gelten an unserer Schule folgende zusätzliche Massnahmen:
• Um Durchmischungen während der Unterrichtszeit zu vermeiden, finden die Angebote der
Schule nicht mehr statt.
Wenn Sie für Montag, 18. Januar so kurzfristig keine Betreuung für Ihr Kind während der Zeit
des Angebotes der Schule organisieren können, kann es in der Schule bleiben und wird von
der Lehrperson, die das Angebot unterrichtet betreut. Sie müssen ihr Kind dazu nicht anmelden.
Besucht Ihr Kind nach dem Angebot der Schule die Tagesschule, können Sie direkt mit der
Tagesschulleiterin, Frau Schröder Kontakt aufnehmen (079 243 20 56), damit Ihr Kind bereits
früher in die Tagesschule gehen kann.
• Die Betreuung in der Tagesschule ist weiterhin vollumfänglich gewährleistet. Wir halten uns
an das Schutzkonzept.
Da das Betreten des Schulgeländes für Eltern weiterhin verboten ist, werden die Kinder zu
den Abholzeiten (16:15h, 17:15h und 18:15h) zum Treffpunkt begleitet (Pfeil bei der Schulhausplatzeinfahrt Moos). Wir bitten alle Eltern die Abholzeiten einzuhalten, vielen Dank für die
Mithilfe.
• Die öffentliche Ausleihe der Bibliothek findet nicht mehr statt. Die Kinder können aber mit ihrer
eigenen Klasse während dem Unterricht weiterhin zur Ausleihe in die Bibliothek gehen.
• Auch die Hausaufgabenhilfe muss abgesagt werden. Wir werden Ihnen die Kosten anteilsmässig zurückerstatten, beziehungsweise im nächsten Semester anrechnen.
• Elterngespräche werden, wenn immer möglich, online oder telefonisch durchgeführt. Die Klassenlehrpersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um über die Form des Gesprächs zu entscheiden. Wichtige Gespräche können in Absprache mit der Schulleitung, Ihrem Einverständnis und unter der Einhaltung der Schutzmassnahmen auch vor Ort durchgeführt werden. Es dürfen maximal fünf Personen (Schüler/innen eingerechnet) daran teilnehmen.
Diese zusätzlichen Massnahmen gelten vorerst bis zu der Sportwoche.
Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung.
Sie erreichen uns per Mail an info@schulematten.ch oder telefonisch, und wir informieren laufend auf
unserer Homepage www.schulematten.ch
• J. von Allmen 079 290 06 01
• K. Messerli Kallen 079 252 85 57
Freundliche Grüsse

