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Coronavirus: Kontakt mit Verdachtsfällen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, ist das Coronavirus mittlerweile auch in unserer Region festgestellt worden. Aber auch die «normale» Grippe macht momentan nicht Halt vor dem Oberland und
Schülerinnen und Schüler fehlen deshalb schon seit einiger Zeit.
Unterdessen gibt es auch einzelne Schülerinnen und Schüler aus den Gemeinden Interlaken, Bönigen, Ringgenberg, Wilderswil und Matten, welche Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das
Coronavirus getestet wurde. Die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien haben selber keine
Symptome, bleiben jedoch während zwei Wochen zu Hause in Quarantäne.
Wir haben Rücksprache mit dem Schularzt und dem Schulinspektorat genommen und halten uns zum
Schutz sämtlicher Schülerinnen und Schüler auch weiterhin an die publizierten Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und des Kantons Bern, welche wir Ihnen im Elternbrief bereits letzten
Montag mitgeteilt haben:
• Gründlich Hände waschen
• Hände schütteln vermeiden
• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
• Abstand halten und auf unnötige Körperkontakte verzichten
• Bei Husten oder Fieber zu Hause bleiben
• Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation gehen
Weiterhin gilt:
• Der Schulunterricht und die Tagesschule finden normal statt.
• Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule, dazu gehören auch Exkursionen, Schulanlässe 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.
• 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 bleiben!
• Die Schulen sind angewiesen, kranke Kinder und Jugendliche sofort nach Hause zu schicken
bzw. von den Eltern abholen zu lassen.
• Die Eltern melden kranke Kinder wie bisher unbedingt telefonisch bei der Schule ab.
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 regelmässig 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
Selbstverständlich prüfen wir laufend die aktuellen Entwicklungen, befolgen die Anweisungen der Behörden und werden Sie weiterhin regelmässig über die Situation und allfällige Massnahmen an unserer Schule informieren. Diese werden wir auch auf unserer Homepage www.schulematten.ch veröffentlichen. 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
Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme und weiterhin gute Gesundheit.
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