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 Matten, 2. März 2020 
 

Coronavirus 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 

Die Situation in Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) ändert sich laufend, ebenso die 
Berichterstattung in den Medien. Diese Situation dürfte bei Ihnen und Ihren Kindern neben Beun-
ruhigung auch verschiedene Fragen aufwerfen, auf die wir hier eingehen wollen. Wir informieren 
Sie hiermit über die aktuelle Situation und die Massnahmen an unserer Schule. Dies auf Grund der 
Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), unserer kantonalen Bildungsdirektion und 
vom zuständigen Kantonsarztamt. 
 
Wichtig 

• Die Schule und die Tagesschule finden weiterhin auf allen Stufen statt. 

• Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule, dazu gehören auch Ex-
kursionen, Schullager und Prüfungen. 

• Kinder gehören nicht zur Hauptrisikogruppe. Die Krankheit nimmt bei ihnen meistens einen milden 
Verlauf. Betroffen sind vor allem ältere Menschen und solche mit reduziertem Immunsystem. 

• In sämtlichen Schulräumen wurden alle Stoffhandtücher entfernt und durch Papierspender ersetzt. 
Seife ist selbstverständlich vorhanden. 

• Wir verzichten in der Schule bis auf weiteres auf gegenseitiges Händeschütteln und sämtliche un-
nötigen, direkten Körperkontakte. 

• Bis spätestens Mittwoch, 4. März werden die grundlegenden Hygienemassnahmen (siehe Rück-
seite!) und das richtige Verhalten in jeder Klasse unserer Schule stufengerecht behandelt und es 
wird auf den offiziellen Flyer des BAG hingewiesen. Dieser hängt auch in allen Unterrichtsräumen. 

 

Welche Kinder und Jugendliche sollen nicht zur Schule gehen? 

• Kranke Kinder und Jugendliche müssen so lange zuhause bleiben, bis sie mindestens 
einen Tag lang beschwerde- und fieberfrei sind. Wer krank ist, bleibt zu Hause! 

• Kinder von erkrankten Eltern oder mit erkrankten Geschwistern müssen zu Hause blei-
ben. 

• Kinder/Jugendliche, die sich in einem betroffenen Gebiet aufgehalten und mit an Covid-19 
erkrankten Personen in engem Kontakt standen. 

• Kinder/Jugendliche, die in den letzten 14 Tagen aus einem vom Coronavirus betroffenen Ge-
biet zurückgekommen sind und selber Husten, Atembeschwerden und Fieber haben. 

• Generell Kinder und Jugendliche, die Fieber haben. In diesen Fällen müssen Sie telefonisch 
eine Ärztin, einen Arzt oder ein Spital kontaktieren und am Telefon darauf hinweisen, dass Ihr 
Kind möglicherweise am Coronavirus erkrankt sein könnte. Sie sollten auch Angaben ma-
chen können, wo sich das Kind, der/die Jugendliche in den letzten 14 Tagen aufgehalten hat 
oder ob es, sie, er mit erkrankten Personen Kontakt gehabt hat. 

• Die Schulen sind angewiesen, kranke Kinder und Jugendliche sofort nach Hause zu schicken 
bzw. von den Eltern abholen zu lassen. 

• Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion, werden die Schulen die El-
tern kontaktieren, damit sie ihr Kind von der Schule abholen und eine Ärztin, einen Arzt oder 
ein Spital kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 

• Die Eltern melden betroffene Kinder wie bisher unbedingt telefonisch bei der Schule ab. 
  



Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie weiterhin darauf achten, dass die Kinder und Jugendlichen 
auch zuhause folgende Hygienemassnahmen einhalten: 

• Sich die Hände regelmässig und gründlich mit Wasser und Seife waschen. 
Video des BAG: https://youtu.be/jvcvvRp3lsY 

• Beim Husten und Niesen Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch bedecken oder in die 
Armbeuge husten bzw. niesen. Video des BAG: https://youtu.be/M3_rFPtQgKE 

 
Auskunftsstellen 

• Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Verantwortung, die Bevölkerung der ganzen 
Schweiz zu informieren. Auf seiner Webseite finden Sie alle wichtigen Informationen, die regel-
mässig überprüft und angepasst werden: www.bag-coronavirus.ch 

• Die offizielle Seite des Kantons Bern: www.be.ch/corona 

• Infoline des BAG: 058 463 00 00 
 
Uns alle betrifft dieser Grippeausbruch. Aber wir möchten auch darauf achten, dass an unserer Schule 
weder Panik noch Hysterie entstehen. Deshalb hoffen wir, mit diesem Brief Ihrem Informationsbedürfnis 
entgegen zu kommen. Bei dringenden Fragen oder für wichtige persönliche Informationen können Sie 
sich auch direkt mit dem zuständigen Schulleiter, J. von Allmen in Verbindung setzen: 079 290 06 01 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie mithelfen, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu verhindern. 
Bitte unterschreiben Sie den Talon unten, ihr Kind soll ihn bis übermorgen Mittwoch der Klassenlehr-
person abgeben. 
 
Freundliche Grüsse 

 
Schulleiter Schulleiterin 
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