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 26. April 2021 
 
 
Liebe Eltern  
 
Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Familie einige erholsame Tage verbringen konnten. 
 
Am letzten Montag hat der Gemeinderat Matten den Corona-Massentests an unserer 
Schule für alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klasse zugestimmt. 
Wir unterstützen diese Tests und sind froh für diesen Entscheid. 
Sie erhalten als Beilage zu diesem Brief den Elternbrief vom Kanton Bern und die 
Einverständniserklärung der Eltern zu den Corona-Tests an der Schule. Diese soll Ihr 
Kind von Ihnen ausgefüllt bis am Mittwochvormittag, 28. April 2021 zurück in die 
Schule bringen und der Lehrperson abgeben.  
Je mehr Kinder bei diesen Spucktests mitmachen, umso besser wissen wir Be-
scheid, ob wir an der Schule Matten angesteckte Schüler/innen haben. Wir denken, 
dass dies für uns alle wichtig ist, und empfehlen Ihnen deshalb, dass Ihr Kind an den 
Tests mitmacht. Diese Tests sind selbstverständlich kostenlos.  
An der Schule Matten werden die Tests jeweils wöchentlich am Montagmorgen vor 
der grossen Pause durchgeführt. Das heisst, dass ihr Kind auf jeden Fall Frühstü-
cken soll und nach dem Test in der grossen Pause auch wieder ein Znüni essen darf. 
 
Bei dieser Gelegenheit erinnern wir Sie gerne daran, dass am Mittwoch, 5. Mai 2021 
nicht schulfrei ist. An diesem Tag wäre der Bildungstag in Biel geplant gewesen. Da 
er abgesagt wurde, findet der Unterricht für alle nach Stundenplan statt. 
 
 
Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne weiterhin zur Verfügung.  
Sie erreichen uns per Mail an info@schulematten.ch oder telefonisch, und wir infor-
mieren 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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