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   Matten, 12. März 2020 
 

Dritter Elterninfobrief zum Coronavirus 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Es ist uns ein Anliegen, Sie über die neueste Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(Covid-19) zu informieren. Am 6. März 2020 hat der Bundesrat sein Vorgehen in der Bekämpfung der 
Covid-19-Pandemie angepasst. Er will seine Massnahmen insbesondere auf den Schutz der beson-
ders gefährdeten Personengruppen ausrichten und die Pflege der Personen mit schweren Krankheits-
verläufen durch das Gesundheitswesen sicherstellen. 
Es hat sich herausgestellt, dass Kinder und Jugendliche durch Covid-19 wenig betroffen sind. 
Ansteckungen von Kinder und Jugendlichen haben im Normalfall einen leichten Krankheitsver-
lauf. Deshalb: Keine Einschränkung des Unterrichts! 
Die in unserem Elternbrief vom 6. März erwähnte Quarantäne einer Familie in Matten wurde mittler-
weile vom Kantonsarzt aufgehoben, alle waren die ganze Zeit gesund. Die Kinder kommen wieder in 
die Schule. 
 
Es ist weiterhin wichtig, konsequent die bewährten Massnahmen und Verhaltensregeln anzuwenden, 
die wir hier nochmals aufführen: 

• 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: 

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

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

• Die Schulen sind weiterhin 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 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 
 
Selbstverständlich prüfen wir laufend die aktuellen Entwicklungen, befolgen die Anweisungen der Be-
hörden und werden Sie weiterhin regelmässig über die Situation und allfällige Massnahmen an unse-
rer Schule informieren. Diese veröffentlichen wir auch auf unserer Homepage www.schulematten.ch 
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. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
Schulleiter Schulleiterin 
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