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Matten, 2. Juni 2020
Lockerung von Massnahmen und Schulorganisation ab 8. Juni
Liebe Eltern und Erziehungsverantwortliche, liebe Schülerinnen und Schüler
Mit Schreiben vom 28. Mai 2020 wurden wir von der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern
wie folgt informiert:
«In den letzten Wochen mussten Sie Schulschlussfeiern und Landschulwochen bis Ende Schuljahr absagen. Durch die Lockerungen sind nun Lager und Versammlungen bis 300 Personen unter besonderen
Bedingungen ab dem 6. Juni 2020 wieder möglich. Für Veranstaltungen bis 300 Personen und Lager
muss ein Schutzkonzept erstellt werden. Selbstverständlich müssen die Hygienevorschriften - und bei
Schulschlussfeiern auch die Abstandsregeln - eingehalten werden.
Ob Sie nun an den Absagen festhalten oder kurzfristig doch noch Lager oder Schulschlussfeiern unter
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften durchführen, liegt in Ihrem Ermessen.
Nach wie vor sind gesunder Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein gefragt, damit wir
eine zweite Welle verhindern können.»
Gemäss nach wie vor gültigem Leitfaden des Kantons gilt es folgende Punkte weiterhin zu beachten:
• Hygieneregeln sind mit den Schüler/innen immer wieder zu thematisieren und praktizieren.
• Die Abstandsregeln müssen weiterhin eingehalten werden.
• Durchmischungen von Gruppen und Klassen sollen wenn immer möglich vermieden werden.
• Während den Unterrichtszeiten haben nur Schüler/innen und Schulpersonal Zutritt zum Schulareal.
• Gruppierungen von mehr als 30 Personen sind auf dem Schulareal und im öffentlichen Raum weiterhin nicht gestattet.
• Schülerinnen und Schüler sollen kein Essen und keine Getränke teilen. Dies gilt auch für Geburtstagsznünis usw.
Mit Brief vom 7. Mai 2020 haben wir Ihnen mitgeteilt, dass bis zu den Sommerferien keine Schulanlässe mehr stattfinden können.
Nun sind auch wir zwar dankbar, dass der Bundesrat auf Grund tiefer Fallzahlen weitere Lockerungen
beschliessen konnte. Es ist aber auch in unserem Interesse, eine zweite Welle zu verhindern. Zudem
sind wir immer noch mit Anpassungen des Präsenzunterrichtes beschäftigt und die Einhaltung der Hygieneregeln nimmt nach wie vor viel Zeit in Anspruch.
Wir haben deshalb entschieden, dass an der Schule Matten bis zu den Sommerferien weiterhin keine
Lager, Schulreisen, Elternabende, Schultheater, Sporttage, Schlussfeste der Klassen mit Eltern usw.
stattfinden. Auch der Wellentag vom 9. Juni kann nicht in der traditionellen Form stattfinden.
Klassenausflüge sind aber vom Schulhaus aus zu Fuss oder mit Velos möglich.
Eventuell wird es möglich sein, für die 9. Klasse im Kirchgemeindehaus eine Verabschiedung zu organisieren. Dies nur für Familienangehörige und geladene Gäste. Selbstverständlich müssen die Hygienevorschriften und die Abstandsregeln eingehalten werden. Zudem muss mit einer Präsenzliste ein
Contact Tracing sichergestellt sein. Würde nachträglich eine Ansteckung festgestellt, müssen die Teilnehmenden rasch benachrichtigt und in Quarantäne gesetzt werden können.
Auch wir finden es sehr schade, dass wir das Schuljahr 2019/20 nicht würdiger abschliessen können.
Ihnen, werte Eltern, und auch euch, liebe Schülerinnen und Schüler, danken wir für die Unterstützung,
die wir täglich seit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts erfahren durften. Wir hoffen bereits
heute, dass wir das Schuljahr 2020/21 ohne einschneidende Massnahmen starten können.
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
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