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Schulstart nach den Herbstferien am 12. Oktober 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie den Herbst geniessen können, obwohl Covid19
auf alle Bereiche unseres täglichen Lebens Einfluss hat. Gerne informieren wir Sie
hiermit wie angekündigt über den Start der Schule Matten nach den Herbstferien.
Leider ist die Situation wegen dem Coronavirus wieder heikler geworden, die Fallzahlen steigen. Zudem ist im Herbst mit den üblichen Grippefällen zu rechnen.
Für viele wird sich eine zentrale Frage stellen:
Wann darf mein Kind (trotz Krankheitssymptomen) in die Schule kommen?
Eine wichtige Orientierungshilfe dazu bietet das Ablaufschema der Bildungsdirektion zum Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern, Sie
finden es im Anhang oder Ihre Kinder bringen es am Montag nach Hause.
In den nächsten Tagen wird dieses Schema auch noch in viele andere Sprachen
übersetzt (Türkisch, Tigrinya, Tamilisch, Spanisch, Serbisch, Portugiesisch, Italienisch, Englisch, Arabisch, Albanisch). Sobald verfügbar wird der Link dazu auf unserer Homepage www.schulematten.ch veröffentlicht.
Wichtig ist, dass klar unterschieden wird einerseits zwischen Kindern des Zyklus 1
und 2 und andererseits den Schüler/innen des Zyklus 3: Für Kinder vom Kindergarten und der Primarstufe gelten weniger strenge Regeln als für Schüler/innen der
Oberstufe. Ob und wann ein Kind im Zweifelsfall in die Schule kommen darf, entscheiden gemäss Ablaufschema weder die Eltern noch die Schule, sondern der Arzt
oder die Ärztin Ihres Kindes. Diese entscheiden auch, ob und wann ein Corona-Test
gemacht wird. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich an diese Abläufe halten.
Wir haben Kenntnis von Familien mit verordneten Quarantänemassnahmen. Falls
Sie ebenfalls betroffen sind, halten Sie sich an die Auflagen der Behörden und informieren Sie uns bitte umgehend.
Mit diesem Brief erhalten Sie auch nochmals unser Hygienekonzept für die nächsten Wochen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieses mit Ihren Kindern thematisieren. Zum Schulstart werden auch wir wieder ausführlich mit den Schülerinnen und
Schülern über die Gründe und die Umsetzung dieser Massnahmen sprechen. Wir
sind darauf angewiesen, dass alle mithelfen, diese Vorgaben umzusetzen. Sollte
dies nicht gelingen, werden wir mit betroffenen Familien Kontakt aufnehmen.
Weiterhin gilt:
• Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule.
• Kranke Kinder und Jugendliche mit deutlichen Symptomen (Fieber, Husten)
müssen so lange zuhause bleiben, bis sie mindestens einen Tag lang beschwerde- und fieberfrei sind. Wer krank ist, bleibt zu Hause!
• Die Schulen sind weiterhin angewiesen, kranke Kinder und Jugendliche sofort
nach Hause zu schicken bzw. von den Eltern abholen zu lassen.
• Die Eltern melden kranke Kinder wie bisher bitte telefonisch bei der Schule ab.

Es ist uns ein grosses Anliegen, dass sich alle an der Schule Matten sicher fühlen.
Aus diesem Grund dürfen die Schulhäuser von Eltern und anderen erwachsenen
Personen von 7h bis 17h nur im Notfall oder nach Absprache mit dem Schulpersonal
betreten werden.
Eine Begleitung der Kinder auf das Schulareal ist erlaubt. Bitte bringen Sie Ihre Kinder aber nicht mit dem Auto in die Schule oder in den Kindergarten. Im letzten Quartal beobachteten wir an der Kupfergasse einen regen Taxibetrieb der Eltern. Ziel ist,
dass Ihre Kinder den Schulweg mit der Zeit alleine gehen können, allerdings lernen
sie dies im Auto nicht.
Anlässe
Bei Elternanlässen in geschlossenen Räumen gilt eine Maskentragpflicht. Bei Elterngesprächen können die Abstandsregeln auch ohne Masken eingehalten werden.
Exkursionen, Lager, Schulreisen, Sporttage, usw. können wieder stattfinden, wobei
jeweils angepasste Hygienemassnahmen eingehalten werden müssen.
Grundsätzlich gehen wir in Bezug auf ausserschulische Anlässe sehr zurückhaltend
vor, auch wegen den wieder zunehmenden Corona-Fallzahlen.
Tagesschule
Auch unsere Tagesschule nimmt nach den Herbstferien den Betrieb wieder auf. Es
gelten weiterhin dieselben, bewährten Hygienemassnahmen wie im letzten Quartal.
Bei Fragen wenden Sie sich direkt an die Leiterin, Frau Schröder: 079 243 20 56.
andrea.schroeder@schule-matten.org
Schulsozialarbeit
Nach den Herbstferien gelten für die Schulsozialarbeit die üblichen Präsenzzeiten
(Montag ganzer Tag, Dienstagvormittag, Donnerstagvormittag). Bei Bedarf und nach
gegenseitiger Terminabsprache sind auch weitere Beratungen vor Ort möglich.
Sabina Stör ist per Telefon oder Mail erreichbar: 079 848 57 99
matten@schulsozialarbeit-boedeli.ch

Der Wiedereinstieg nach den Herbstferien ist für alle Beteiligten eine weitere Herausforderung. Wir alle - Schulleitung, Lehrpersonen, Tagesschulpersonal, Hauswartteam
und Schulsozialarbeit - sind gerne wieder vor Ort für die Schülerinnen und Schüler da,
und weiterhin für Sie erreichbar.
Für Ihr Verständnis und die hoffentlich weiterhin gute Zusammenarbeit danken wir
Ihnen herzlich. Auch Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser
nach wie vor aussergewöhnlichen Situation.
Sie erreichen uns per Mail an info@schulematten.ch oder telefonisch, und wir informieren laufend auf unserer Homepage www.schulematten.ch
•
•

J. von Allmen 079 290 06 01
K. Messerli Kallen 079 252 85 57
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Hygienemassnahmen
zum Schulstart nach den Herbstferien am 12. Oktober 2020
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Das Ziel aller Hygienemassnahmen ist, das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus soweit wie möglich zu minimieren und Neuansteckungen zu vermeiden.
Das Schulpersonal und alle Schüler/innen sollen sich an unserer Schule möglichst sicher
fühlen und unbelastet arbeiten können, mit klaren Rahmenbedingungen zur Hygiene.
Aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen werden einzelne Lehrpersonen während
dem Unterricht eine Maske tragen. Sie werden den Schülerinnen und Schülern die
Gründe dazu erklären oder haben das bereits gemacht.
Die Eingangstüren in die Schulhäuser und die Aussentüren der Toiletten stehen weiterhin
offen, so lange es die Aussentemperaturen erlauben. Die Kabinentüren in den Toiletten
können selbstverständlich abgeschlossen werden.
Im Aussenbereich der Chabismoosturnhalle ist weiterhin eine mobile Händewaschstation
eingerichtet, inklusive Seife und Papierspender zum Handabtrocknen. Die mobile Anlage
draussen beim Chabismoosschulhaus musste wegen den sinkenden Temperaturen abgebaut werden. Die Schüler/innen sollen beim Eintreffen in die Schule, nach der grossen
Pause und vor dem Nachhause gehen regelmässig ihre Hände mit Seife waschen, in den
Brünnlein in den Schulräumen und in den Toiletten.
Das Hauswartteam führt nach wie vor täglich zwei intensive Reinigungs- und Desinfektionszyklen durch: Sämtliche Schul-, Vorbereitungs- und Aufenthaltsräume, Toiletten sowie alle Büroräumlichkeiten werden gereinigt. Gleichzeitig werden Toiletten, Geländer,
Griffe, Schalter (für Licht und Storen) und alle exponierten Flächen desinfiziert. Die Abfalleimer werden bei jedem Rundgang geleert.
Bei allen Schulhauseingängen werden Plakate mit den allgemein gültigen Hygieneregeln
aufgehängt. Von 7h bis 17h (Montag – Freitag) haben nur Schulpersonal und Schüler/innen Zutritt in die Schulhäuser, Eltern nur in Notfällen oder nach Absprache mit dem
Schulpersonal.
Die Kinder tauschen keine Esswaren und keine Getränke aus, also auch kein Znüni oder
Zvieri.
Schüler/innen der Oberstufe werden weiterhin angehalten, sich im Kontakt mit Erwachsenen an die notwendigen Abstandsregeln zu halten. Eine unnötige Durchmischung von
Gruppen wird weiterhin vermieden, auch in den Pausen.
Die Schüler/innen der Oberstufe dürfen nach dem Sportunterricht nach wie vor nicht in
der Schule duschen, sie gehen dazu nach Hause, was vom Stundenplan her fast immer
problemlos möglich ist.
Für Elternanlässe in geschlossenen Räumen gilt eine Maskentragpflicht.
Schulreisen und Exkursionen sind auch mit ÖV wieder möglich, dabei gilt für Erwachsene
und Schüler/innen der Oberstufe eine Maskentragpflicht. Für solche Anlässe stellt die
Schule Masken zur Verfügung.
Familien, welche die Ferien in einem Risikoland verbracht haben, sind verpflichtet, während 10 Tagen in Quarantäne zu bleiben. Gegebenenfalls müssen betroffene Kinder also
zu Hause bleiben.
Falls zum Schulstart Unklarheiten zur Quarantänepflicht oder zu anderen Punkten dieser
Hygienemassnahmen bestehen, bitte sofort die Schulleitung kontaktieren.

