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   Matten, 26. März 2020 

 

Aktuelle Elterninformationen zur Fernschulung 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit über den Fernunterricht an der Schule Matten und über Aktuelles im 
Zusammenhang mit der Schulschliessung. 
 
Fernunterricht 
Das „distance schooling“ ist grundsätzlich gut angelaufen, die Lehrpersonen und die Schüler/innen 
sind im regen Austausch. Viele Abläufe haben sich mittlerweile eingespielt, sind aber je nach Stufe 
sehr unterschiedlich. Wir hoffen, dass keine Ausgangssperre beschlossen wird, denn so lange können 
die Kinder weiterhin in kleinen Gruppen Material bringen und abholen. Dies ist von der Bildungsdirek-
tion nach wie vor ausdrücklich erlaubt, selbstverständlich halten wir dabei alle Hygieneregeln strikt ein. 
Einiges wird übrigens auch individuell auf dem klassischen Postweg übermittelt. 
Ab der 5. Klasse haben alle Schüler/innen ein eigenes Notebook der Schule zu Hause. Wir können 
damit auf unserer schulinternen Plattform sehr gut und vielfältig zusammenarbeiten. 
Nach wie vor zentral für das weitere Gelingen ist eine aktive Kommunikation zwischen Schule und 
Eltern und den Schüler/innen. Gerne können Sie sich weiterhin direkt an die Klassen- oder Fachlehr-
personen wenden, oder auch an das Schulleitungsteam. 
Während den Frühlingsferien findet kein Fernunterricht statt. Weil aber wohl niemand verreisen kann, 
planen die Lehrpersonen für die Kinder und Jugendlichen weitere, absolut freiwillige Zusatzaufgaben 
und vielfältige, stufengerechte Aufträge, es bestehen viele Ideen. Wir werden in einem weiteren El-
ternbrief vor den Frühlingsferien darüber informieren. 
 
Betreuungsangebot in Notsituationen während den Frühlingsferien 
Es ist vorgesehen, dass das Betreuungsangebot für den Kindergarten und die Primarstufe in begrün-
deten Notsituationen auch in den Frühlingsferien weiterhin in der Schule stattfindet. Bitte melden Sie 
sich gegebenenfalls bei der zuständigen Schulleiterin, Frau Messerli Kallen. Wir benötigen Ihre An-
meldungen bis Donnerstagmittag, 2. April, um rechtzeitig Betreuungsangebote organisieren und si-
cherstellen 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 hilfreiche und auch immer wieder neue Zusatzinformationen: 

• Tipps, wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen. 

• Die neue Corona Helpline Bödeli ist ein niederschwelliges Angebot der Gemeinden für die lokale 
Bevölkerung. Freiwillige Helfer/innen vermitteln seit dem 25. März rund um die Uhr Kontakte von 
Unterstützungsangeboten in den Gemeinden und von Fach-/Beratungsstellen. Auf der Website 
www.rfo-boedeli.ch sind zudem wichtige Nummern und Links zu finden. Die Telefonnummer der 
Helpline: 033 552 05 52 

 
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 weiterhin für Sie 
erreichbar und unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Für Ihr Verständnis und die gute Zu-
sammenarbeit danken wir Ihnen herzlich! Auch Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewälti-
gung 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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