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  Matten, 2. April 2020 

 

Aktuelle Elterninformationen zur Schulsituation 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit kurz vor den Frühlingsferien über Aktuelles im Zusammenhang mit 
der Schulschliessung wegen dem Coronavirus. 
 
Fernunterricht 
Während den Frühlingsferien findet kein Fernunterricht statt. Die Lehrpersonen übermitteln Ihnen oder 
den Kindern und Jugendlichen direkt weitere, absolut freiwillige Zusatzaufgaben und vielfältige, stu-
fengerechte Aufträge und Ideen. Vieles ist auch auf unserer Homepage verlinkt.  
Unser „distance schooling“ funktioniert stufenabhängig auf sehr vielfältige Art und Weise, alle Beteilig-
ten sind in aktivem Austausch. Gerne können Sie sich bei Fragen dazu weiterhin direkt an die Klas-
sen- oder Fachlehrpersonen wenden, oder auch an das Schulleitungsteam: Wir sind bei dringenden 
Fragen auch in der Ferienzeit erreichbar. Haben Sie aber Verständnis, falls wir nicht sofort reagieren, 
wir werden das Handy ab und zu auch weglegen. 
 
Informationen bei Corona-Krankheitsfällen 
Wir sind froh, wenn Sie der Klassenlehrperson eine allfällige Corona-Erkrankung in Ihrer Familie mel-
den. Das Bundesamt empfiehlt in solchen Fällen nach wie vor eine strikte Selbstisolation, welche auch 
für die anderen Familienmitglieder gilt. Diese Information behandeln wir selbstverständlich vertraulich, 
es werden in keinem Fall Namen veröffentlicht. Sollte an unserer Schule eine Betreuungsperson er-
kranken, würden wir davon Betroffene ebenfalls informieren und dieselben Massnahmen ergreifen. 
 
Betreuungsangebot während den Frühlingsferien 
Wie bereits in der aktuellen Woche betreuen wir an unserer Schule keine Kinder, auch nicht in den 
Frühlingsferien. Alle Familien scheinen eine interne Lösung in der Familie oder mit Nachbarn zur Be-
treuung gefunden zu haben. Sollten Sie während den Ferien in eine Situation kommen, die es Ihnen 
nicht mehr ermöglicht, Ihre Kinder zu betreuen, melden Sie sich bitte direkt bei Frau Messerli Kallen.  
 
Schulsozialarbeit 
Auf Grund der ausserordentlichen Lage bleibt die Schulsozialarbeit in den Frühlingsferien zu folgenden 
Zeiten eingeschränkt erreichbar: Dienstag und Donnerstag, 9 bis 12 Uhr 
Sabina Stör, 079 848 57 99, matten@schulsozialarbeit-boedeli.ch 
 
Ausblick 
Die aktuelle Lage ist für uns alle nach wie vor eine grosse Herausforderung. Noch ist leider unsicher, ob 
der Unterricht nach den Frühlingsferien, am Montag, 20. April, überhaupt wieder wie gewohnt in der 
Schule stattfinden kann. Wir befassen uns allerdings bereits jetzt mit der Möglichkeit, dass der Fernun-
terricht auch nach den Frühlingsferien noch einige Zeit andauern wird. Sobald der Bundesrat entschie-
den hat und wir von unserer Bildungsdirektion neue Weisungen erhalten haben, werden wir auf unserer 
Homepage informieren: www.schulematten.ch 
Dort finden Sie jederzeit hilfreiche und auch immer wieder neue Zusatzinformationen: 

• Tipps und Links mit Unterstützungsangeboten, wie Sie häusliche Isolation gut überstehen. 

• Reichhaltige Angebote, Ideen und sinnvolle Beschäftigungen für die Kinder und Jugendlichen 
auch während den Frühlingsferien. 

 
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder. 
Sie erreichen uns weiterhin per Mail an info@schulematten.ch oder telefonisch: 
 

• J. von Allmen 079 290 06 01 

• K. Messerli Kallen 079 252 85 57 
 
Freundliche Grüsse 

 
Schulleiter Schulleiterin 
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