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   Matten, 18. März 2020 

 

Elterninformation zur Schulschliessung und zur Fernschulung 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Der Bundesrat hat den Unterricht an allen Schulen ab sofort und bis vorläufig am 19. April 2020 verbo-
ten. Diese und weitere Massnahmen des Bundesrates dienen dazu, die Ausbreitung des Coronavirus 
zu verlangsamen und besonders gefährdete Personen zu schützen. 
Gerne informieren wir Sie hiermit über die aktuellen Massnahmen an der Schule Matten. 
 
Fernunterricht 
Die Lehrpersonen ermöglichen den Schüler/innen, dass sie trotzdem lernen können. Das „distant 
schooling“ findet zum Beispiel mit elektronischen Mitteln und mit der Übermittlung von Aufgaben per 
Mail oder per Post statt. Einige Klassen planen bis zu den Frühlingsferien auch noch spezielle Ter-
mine, damit gelöste Aufgaben und neues Material ausgetauscht werden können, immer unter Einhal-
tung der strengen Hygieneregeln. Dies ist bisher von der Bildungsdirektion ausdrücklich noch erlaubt. 
Alle Schülerinnen und Schüler der 1. bis 9. Klassen kommen am Mittwochvormittag, 18. März, kurz 
und gestaffelt in die Schule und nehmen alles Schulmaterial mit nach Hause. Sie erhalten bei dieser 
Gelegenheit Aufträge und Zusatzmaterial, um die nächsten Tage zu Hause beschäftigt zu sein. 
Wir sind in einer besonderen Situation und es ist klar, dass unter diesen Umständen kein Unterricht 
nach Stundenplan umgesetzt werden kann. Für uns alle ist dieses «distant schooling» Neuland, wir 
zählen auf gegenseitiges Verständnis, falls zu Beginn noch nicht alles perfekt klappt. 
Zentral für ein Gelingen ist, dass die Kommunikationskanäle zwischen Schule und Eltern und den 
Schüler/innen funktionieren. Stellen Sie deshalb sicher, dass alle Klassenlehrpersonen von Ihnen eine 
funktionierende Emailadresse haben und kontrollieren Sie regelmässig den Posteingang. Sie können 
auch noch weitere Adressen angeben, z.B. von anderen Betreuungspersonen. 
 
Betreuungsangebot in Notsituationen 
Der Bund verpflichtet die Gemeinden, für den Kindergarten und die Primarstufe in begründeten Notsi-
tuationen Betreuungsangebote einzurichten. Bitte melden Sie sich gegebenenfalls bei der zuständigen 
Schulleiterin, Frau Messerli Kallen. Wir benötigen die Anmeldungen jeweils bis Freitagmittag, um An-
gebote für die nächste Woche sicherstellen zu können. 
 
Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit ist bis zu 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 über unsere Homepage www.schulematten.ch 
Dort finden Sie auch hilfreiche Zusatzinformationen: 

• Tipps, wie Sie Ihrem Kind beim Fernunterricht helfen können 

• Merkblatt der EB «Wie helfe ich meinem Kind im Umgang mit der Corona-Situation?» 

• Links für Eltern zur Fernschulung  
 
Die aktuelle Situation ist für uns alle eine grosse Herausforderung, die wir nur gemeinsam meistern 
können. Wir – Schulleitung, Lehrpersonen und Schulsozialarbeit – bieten Ihnen gerne ein offenes Ohr 
und unterstützen Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten. Für Ihr Verständnis und die gute Zusammen-
arbeit danken wir Ihnen herzlich! Sie leisten damit einen ganz wichtigen Beitrag zur Bewältigung der 
aktuellen Lage. 
 
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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