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 Matten, 7. Mai 2020 

 
 

Wiedereröffnung der Schule Matten am 11. Mai 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit wie angekündigt darüber, wie die Wiedereröffnung 
der Schule Matten abläuft. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihre Kinder am nächsten 
Montag endlich wieder bei uns begrüssen dürfen! 
Mit diesem Brief erhalten Sie auch unser Hygienekonzept für die nächsten Wochen. 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie dieses mit Ihren Kindern thematisieren.  
An den ersten beiden Halbtagen werden auch wir ausführlich mit den Schülerinnen 
und Schülern über die Umsetzung dieser Massnahmen sprechen. Wir sind darauf 
angewiesen, dass alle mithelfen, diese Vorgaben umzusetzen. Sollte dies nicht gelin-
gen, werden wir mit betroffenen Familien Kontakt aufnehmen. 
Es ist unser grosses Ziel, dass sich alle sicher fühlen. Aus diesem Grund dürfen das 
Schulareal und die Schulhäuser von Eltern und anderen erwachsenen Personen von 
7h bis 17h nur im Notfall betreten werden. Wir stellen Schilder auf, welche Sie darauf 
aufmerksam machen. 
Weiter haben wir entschieden, dass die Angebote der Schule bis zu den Sommerfe-
rien nicht mehr stattfinden. Dies weil die Gruppendurchmischung zu gross ist, zum 
Teil Lehrpersonen aufgrund eines Attests nicht unterrichten oder die Hygienevor-
schriften nicht eingehalten werden können. 
Wir sind froh, dass wir den obligatorischen Unterricht bis zu den Sommerferien voll-
umfänglich abdecken können. Sollte an der Klasse Ihres Kindes eine Stellvertretung 
unterrichten, werden Sie von der Klassenlehrperson darüber informiert. 
Sie erhalten mit diesem Schreiben auch bereits den Stundenplan und die Tages-
schulanmeldungen für das nächste Schuljahr. Ob und in welcher Form der für Diens-
tag, 9. Juni geplante, traditionelle Wellentag stattfinden kann, wissen wir noch nicht. 
Wir werden Sie sobald möglich darüber informieren. 
 
Unterrichtsorganisation am Montag, 11. und Dienstag, 12. Mai in Halbklassen 
Alle Klassenlehrpersonen informieren Sie und Ihre Kinder in einem separaten Eltern-
brief gleichzeitig mit diesem Brief der Schulleitung über die Planung der ersten bei-
den Tage sowie die neuen, bis zu den Sommerferien geltenden gleitenden Eintref-
fens-, Pausen- und Schulschlusszeiten. 
 
Ab Mittwoch, 13. Mai, findet der Unterricht wieder gemäss Stundenplan statt. 
Der Kollegiumsanlass, so wie er in der Jahresplanung für den 13. Mai ursprünglich 
kommuniziert wurde, findet nicht statt.  
 
Tagesschule 
Auch unsere Tagesschule nimmt am Mittwoch, 13. Mai den Betrieb wieder auf. Es 
gelten dieselben Zeiten, wie vor der Schulschliessung. Bei Fragen wenden Sie sich 
direkt an die Leiterin, Frau Josi: 075 415 91 30 
 
  

http://www.schulematten.ch/


 
 
Anlässe 
Bis zu den Sommerferien dürfen leider keine Schulanlässe mehr stattfinden. Das be-
trifft Lager, Schulreisen, Elternabende, Schultheater, Sporttage, Schlussfeste der 
Klassen usw. Wir werden zusammen mit der 9. Klasse trotzdem eine den gegebenen 
Umständen angepasste Verabschiedung planen und darüber informieren. 
Aufenthalte im Freien und Wanderungen oder Velotouren in der nahen Umgebung 
sind erlaubt. Ebenfalls stattfinden können individuelle Elterngespräche, immer unter 
Einhaltung der Hygieneregeln. 
 
Hausaufgabenhilfe 
Die Hausaufgabenhilfe startet ab Montag, 18. Mai zu den bisherigen Zeiten. Neu ste-
hen aber für jede Lektion im Moosschulhaus zwei Räume zur Verfügung. Es werden 
nur Kinder derselben Klasse beisammensitzen, alle anderen halten Abstand. Bei Fra-
gen zur Hausaufgabenhilfe melden Sie sich direkt bei der Leiterin, Frau Schüssler: 
079 555 92 10 
 
Schulsozialarbeit 
Mit der Wiedereröffnung der Schule gelten für die Schulsozialarbeit wieder die übli-
chen 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 
 
Wir informieren laufend auf unserer Homepage www.schulematten.ch 
Dort finden Sie weiterhin hilfreiche Informationen. 
 
Der Wiedereinstieg in den Schulbetreib ist für alle Beteiligten eine weitere grosse Her-
ausforderung. Wir alle - Schulleitung, Lehrpersonen, Tagesschulpersonal, Hauswart-
team und Schulsozialarbeit - sind nun 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 weiterhin 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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  Matten, 7. Mai 2020 
 

Hygienemassnahmen zur Wiedereröffnung der Schule Matten 
 

• Das Ziel aller Hygienemassnahmen ist, das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavi-

rus soweit wie möglich zu minimieren und Neuansteckungen zu vermeiden. 

• Alle Lehrpersonen und Schüler/innen sollen sich an unserer Schule möglichst si-

cher fühlen und unbelastet arbeiten können, mit klaren Rahmenbedingungen zur 

Hygiene. 

• Die Türen in der gesamten Schulanlage bleiben, wenn möglich offen. 

Also auch die Eingangstüren in die Schulhäuser, in die Klassenzimmer (ist nur im 

Moosschulhaus umsetzbar), in die Lehrer/innenzimmer, Büros, wie auch die Aus-

sentüren der Toiletten. Die Kabinentüren in den Toiletten können selbstverständ-

lich weiterhin abgeschlossen werden. 

• Im Aussenbereich beim Schulhaus Chabismoos, bei der Chabismoosturnhalle 

und beim Fachtrakt Moos wird je eine mobile Händewaschstation eingerichtet, in-

klusive Seife und Papierspender zum Handabtrocknen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen dort beim Eintreffen in die Schule und vor dem Nachhause gehen 

ihre Hände waschen. Sie können die Hände auch jederzeit in den Brünnlein in 

den Schulräumen waschen, auch dort hat es Seife und Papierspender. 

• Das Hauswartteam intensiviert alle Reinigungs- und Desinfektionszyklen: In täg-

lich vier Rundgängen werden sämtliche Schul-, Vorbereitungs- und Aufenthalts-

räume, Toiletten sowie alle Büroräumlichkeiten gereinigt. Gleichzeitig werden Toi-

letten, Geländer, Griffe, Schalter (für Licht und Storen) und alle exponierten Flä-

chen desinfiziert. Die Abfalleimer werden bei jedem Rundgang geleert.  

Der Mehraufwand für diese Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten beträgt wö-

chentlich rund 60 Stunden. 

• Bei allen Zugängen zum Schulareal werden Plakate mit den allgemein gültigen 

Hygieneregeln aufgehängt. Von 7h bis 17h (Montag – Freitag) haben nur Schul-

personal und Schüler/innen Zutritt zur Schulanlage, Eltern nur in Notfällen. 

• Bis zu den Sommerferien wird eine unnötige Durchmischung von Gruppen von 

Schülerinnen und Schülern und Kindern vermieden. Sie werden die ganze Zeit in 

möglichst einheitlichen Gruppen unterrichtet. Aus diesem Grund fallen auch die 

Angebote der Schule aus. 

• Die Kinder tauschen keine Esswaren und keine Getränke aus, also auch kein 

Znüni oder Zvieri. 

 

Weiterhin gilt: 

• Gesunde Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen gehen in die Schule. 

• Kranke Kinder und Jugendliche 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. 

http://www.schulematten.ch/

