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       5. Mai 2021 
 
Liebe Eltern  
 
Letzten Montag, 3. Mai fanden erstmals die freiwilligen Corona-Reihentests statt. Vor einer 
Woche hatten wir Sie über die Durchführung informiert. Im Kanton Bern wurden flächende-
cken über 150‘000 Test gemacht und ausgewertet. 
Wir sind froh und danken Ihnen, dass über 90% aller Kinder an unserer Schule daran teil-
nehmen. Damit können wir mithelfen, die Ansteckungskette rasch zu unterbrechen und die 
Pandemie einzudämmen. Hiermit möchten wir Sie über den Ablauf der Tests und die Er-
kenntnisse dazu für unsere Schule informieren. 

• Die Tests in Pools von maximal 10 Personen (Kinder und Angestellte der Schule Matten) 
konnten problemlos durchgeführt werden. Die gesammelten Poolproben wurden dann 
am Mittag abgeholt und wir haben kurz nach Mitternacht die Resultate erhalten. 

• Ein Pool einer Mittelstufenklasse war positiv. Zeitlich war es unmöglich, vor Schulbeginn 
um 7:30h alle Eltern zu informieren, dass die Kinder der ganzen Klasse zu Hause bleiben 
müssen und auf Fernunterricht umgestellt wird. Deshalb haben wir entschieden, die Kin-
der und die Lehrperson sofort beim Eintreffen in einem separaten Unterrichtsraum unter-
zubringen. Sie haben Masken erhalten und den Abstand eingehalten. Sie konnten dort 
die ganze Zeit gut betreut werden. Der Rest der Klasse blieb im Schulzimmer. 

• Bereits um 8h traf dann das am Morgen früh aufgebotene Team vom Zivilschutz ein und 
führte mit allen des positiven Pools die Einzeltests durch. Dies sind ebenfalls Spucktests. 

• Sobald die Eltern der Klasse persönlich telefonisch erreicht werden konnten, wurden die 
Kinder mit dem notwendigen Material für den Fernunterricht oder eine provisorische Qua-
rantäne für Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen nach Hause geschickt. Dabei ha-
ben sie auch einen Brief der Schulleitung mit den weiteren Massnahmen erhalten. 

• Bereits um 13h traf dann das Resultat der Einzeltests ein, alle waren negativ. Der Fern-
unterricht für die Klasse konnte bereits am Dienstagabend wieder aufgehoben werden. 

• Alle Eltern wurden direkt mit einer SMS über das Testresultat informiert. Für uns ist es 
gegebenenfalls sehr wichtig, dass Sie uns das Resultat des Einzeltests Ihres Kindes mit-
teilen, da wir dies aus Datenschutzgründen vom Kanton nicht erfahren. 

• Wir können festhalten, dass die Abläufe bei uns intern funktionieren. Die telefonische 
Kontaktaufnahme am Dienstagmorgen mit den Eltern ist absolut zentral für einen geord-
neten Ablauf und die lückenlose Betreuung der Kinder. 

• Mit Ihrer Einverständniserklärung haben Sie uns eine mobile Nummer mitgeteilt, auf wel-
cher wir Sie erreichen können. Falls diese Nummer ändert, müssen wir dies unbedingt 
wissen. Am Dienstagmorgen müssen wir sicherstellen, dass alle Eltern möglichst 
kurzfristig erreichbar sind. 
 

Wir werden die Pooltests bis zu den Sommerferien weiterhin jeweils am Montagmorgen bis 
vor der grossen Pause durchführen. Besten Dank für Ihre Unterstützung. 
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 
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