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 Matten, 5. Februar 2021 
 
 

Ausweitung der Maskentragpflicht auf die 5./6. Klassen 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer 5./6. Klassen 
 
Seit einiger Zeit treten auch im Kanton Bern die besonders ansteckenden Coronavi-
rus-Varianten auf. In den letzten Tagen und Wochen haben einzelne Schulen eine 
breite Quarantäne für Schüler/innen ganzer Klassen und deren Eltern verfügen und 
grossangelegte Tests organisieren müssen. 
In der Absicht, den Schutz in den Schulen zu verstärken, hat der Regierungsrat des 
Kantons Bern deshalb am Mittwoch, 3. Februar entschieden, die Maskentragpflicht in 
der Volksschule ab dem 10. Februar auf das 5. und 6. Schuljahr auszuweiten. 
 

• Die Maskentragpflicht gilt auf dem gesamten Schulareal, und zwar mit denselben 
Rahmenbedingungen, wie seit letztem Oktober bereits auf der Oberstufe. Mit der 
Umsetzung der unten beschriebenen Regeln haben wir in unseren 7. - 9. Klassen 
positive Erfahrungen gemacht, alle Schüler/innen halten sich gut daran.  

• Die Schüler/innen werden am nächsten Montag durch Herrn von Allmen und Frau 
Wahli sorgfältig instruiert. 
Wir haben zwei verschiedene Maskengrössen und werden mit Ihren Kindern 
schauen, welche besser passt. Die Schüler/innen erhalten jeweils einen kostenlo-
sen Maskenvorrat für eine ganze Woche und zur Aufbewahrung ein sauberes, 
verschliessbares und beschriftetes Plastiksäckli. Pro Unterrichtshalbtag rechnen 
wir mit einer Einwegmaske. Diese sollen sie nach dem Gebrauch zu Hause kor-
rekt in einem geschlossenen Kehrichtkübel entsorgen und nicht in den offenen 
Kübeln auf dem Schulareal. Wir wollen damit auch das Herumliegen von benutz-
ten Masken draussen, im öffentlichen Bereich vermeiden. 
Weitere Masken und Säckli geben die Lehrpersonen jederzeit kostenlos ab. 

• Die Maskentragpflicht gilt auch für den Musik- und den Sportunterricht. Beson-
ders anstrengende Übungen werden deshalb im Sportunterricht vermieden. 

• In der grossen Pause darf zum Essen eines Znüni oder Zvieri draussen auf dem 
Pausenplatz und auch sonst zum Trinken die Maske heruntergezogen werden. 

• Weiterhin gelten die bereits umgesetzten Hygienemassnahmen: 
Regelmässiges Händewaschen und Stosslüften vor und nach jeder Lektion, so-
wie mitten in der Lektion. Das bedeutet, dass die Schüler/innen bitte den tieferen 
bzw. wechselnden Raumtemperaturen angepasste Kleider tragen sollen. 

• Wir vermeiden alle unnötigen Durchmischungen von Gruppen und ganzen Klas-
sen während dem Unterricht. Die Schüler/innen versammeln sich nach Unter-
richtsschluss weiterhin nicht mehr in Gruppen und gehen direkt nach Hause. Dies 
gilt für Kinder und Jugendliche aller Stufen. 

• Der Zugang zum gesamten Schulareal ist für alle Personen, welche nicht zur 
Schule Matten gehören weiterhin von 7h bis 17:15h gesperrt. Zutritt haben nur 
Schüler/innen und Schulpersonal. Die Kindergartenkinder dürfen von einer er-
wachsenen Person bis zum Eingang des Kindergartens begleitet werden. 
 
 

http://www.schulematten.ch/


 
 

• Die Maskentragpflicht gilt ebenfalls in der Tagesschule. Die Schüler/innen ab der 
5. Klasse dürfen die Masken während dem Essen selbstverständlich abnehmen. 
Auch in der Tagesschule werden den Kindern bei Bedarf entsprechende Hygiene-
masken zur Verfügung gestellt. 

• Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen keine Maske anziehen können, bit-
ten wir Sie, der Klassenlehrperson ein ärztliches Attest abzugeben. 

 
 
Mit all diesen Massnahmen wollen wir den Präsenzunterricht an unserer Schule so 
lange wie möglich aufrecht erhalten und hoffen, dass der Betrieb nicht von Quarantä-
nemassnahmen betroffen wird.  

• Diese Massnahmen gelten so lange, bis sich die Situation mit der Pandemie ent-
schärft hat und der Bundesrates oder die kantonalen Behörden wieder Lockerun-
gen verfügen können. 

• Bei Schulanlässen entscheiden wir jeweils rechtzeitig, ob und unter welchen Be-
dingungen sie stattfinden können und informieren die Betroffenen. 

• Falls Sie persönlich von Quarantänemassnahmen betroffen sind, halten Sie sich 
an die Auflagen der Behörden und informieren Sie uns bitte umgehend. 

 
 
Besten Dank für Ihr Verständnis und die Mitarbeit in dieser anstrengenden Zeit. 
 
Sie erreichen uns bei Fragen 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 
 
Freundliche Grüsse 

 
Schulleiter Schulleiterin 
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