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 Matten, 16. April 2020 

 

Aktuelle Elterninformationen zur Fernschulung nach den Frühlingsferien 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit darüber, wie der Fernunterricht an der Schule Matten nach den 
Frühlingsferien wegen der weiterhin gültigen Schulschliessung organisiert wird. Der Bundesrat hat 
heute angekündigt, dass die Volksschulen ab dem 11. Mai wieder geöffnet werden könnten. Sobald 
dies definitiv ist, und die Rahmenbedingungen klar sind, werden wir Sie wieder informieren. 
 
Fernunterricht 
Das „distance schooling“ läuft grundsätzlich gleich weiter wie vor den Frühlingsferien, die Lehrperso-
nen und die Schüler/innen werden wieder im regen Austausch sein. Viele Abläufe haben sich bis zu 
den Frühlingsferien gut eingespielt, sind aber je nach Stufe sehr unterschiedlich. Die Eltern erhalten 
von allen Klassenlehrpersonen deshalb einen individuellen Informationsbrief zur weiteren Organisa-
tion. Die Kinder können zum Beispiel weiterhin in kleinen Gruppen Material bringen und abholen. Dies 
ist von der Bildungsdirektion nach wie vor ausdrücklich erlaubt, selbstverständlich halten wir dabei alle 
Hygieneregeln strikt ein. Einiges wird auch individuell auf dem klassischen Postweg übermittelt. 
Ab der 5. Klasse haben alle Schüler/innen ein eigenes Notebook der Schule zu Hause. Wir werden 
auf unserer schulinternen Plattform wieder intensiv und vielfältig damit zusammenarbeiten. 
Nach wie vor zentral für das weitere Gelingen ist eine aktive Kommunikation zwischen Schule, Schü-
lerinnen und Schülern sowie  den Eltern. Gerne können Sie sich direkt an die Klassen- oder Fachlehr-
personen wenden, oder bei allgemeinen Fragen auch an das Schulleitungsteam. 
 
Betreuungsangebot in Notsituationen 
Der Bund verpflichtet die Gemeinden, für den Kindergarten und die Primarstufe Betreuungsangebote 
einzurichten. Bitte melden Sie sich für die kommende Schulwoche bis am Samstagmittag (18. April) 
bei der zuständigen Schulleiterin, Frau Messerli Kallen. Danach benötigt sie die Anmeldungen jeweils 
bis Donnerstagmittag, um Angebote für die nächste Woche sicherstellen zu können. 
 
Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit ist nach den Frühlingsferien sicher während den Präsenzzeiten (Montag ganzer 
Tag, Dienstagvormittag, Donnerstagvormittag) und teilweise darüber hinaus über Telefon und E-Mail 
erreichbar: Sabina Stör, 079 848 57 99, matten@schulsozialarbeit-boedeli.ch 
 
Wir informieren laufend auf unserer Homepage www.schulematten.ch 
Dort finden Sie weiterhin hilfreiche und auch neue Zusatzinformationen. 
 
Die aktuelle Lage ist für uns alle nach wie vor eine grosse Herausforderung, die wir nur gemeinsam 
meistern können. Wir - Schulleitung, Lehrpersonen und Schulsozialarbeit - sind gerne für Sie erreichbar 
und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten. 
Für Ihr Verständnis und die hoffentlich weiterhin gute Zusammenarbeit danken wir Ihnen herzlich! 
Auch Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation. 
 
Sie erreichen uns 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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