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Verschärfung der Massnahmen gegen Corona im Schulalltag
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Wegen massiv steigenden Fallzahlen müssen die Massnahmen zur Eindämmung der
Pandemie verschärft werden. Es soll nicht nochmals zu einem Lockdown kommen wie
im letzten Frühling, die Schulen sollen nicht wieder geschlossen werden.
Zum Schulstart nach den Herbstferien haben wir Sie bereits umfassend über unsere
Hygienemassnahmen informiert, alle Dokumente dazu und den Elternbrief finden Sie
weiterhin auf unserer Homepage www.schulematten.ch
Folgende Massnahmen wurden nun von unserer Bildungsdirektion letzten Donnerstag zusätzlich verfügt:
• Für alle erwachsenen Personen gilt in allen Schulhäusern der Volksschule im
Kanton Bern eine generelle Maskentragpflicht, ausser im Unterricht.
Lehrpersonen, die einer Risikogruppe angehören, haben auch an unserer Schule
bereits bisher im Unterricht eine Maske getragen und dies den Schüler/innen gegenüber begründet.
• Stosslüften vor und nach jeder Lektion, sowie mitten in der Lektion.
Das bedeutet, dass die Schüler/innen bitte den tieferen bzw. wechselnden Raumtemperaturen angepasste Kleider tragen sollen.
Zusätzliche Massnahmen an der Schule Matten
Weil an unserer Schule (vor allem im Zyklus 3) mehrere Risikopersonen unterrichten,
führen wir nach Absprache mit dem Schularzt ab Montag, 26. Oktober weitere Massnahmen ein:
• Maskentragpflicht für alle Lehrpersonen des Zyklus 3 auch im Unterricht.
• Maskentragpflicht für alle Schüler/innen des Zyklus 3 in den Schulhäusern und
während dem Unterricht, sofern es die Unterrichtssituation erlaubt.
Die kantonsweit geltenden Massnahmen (Maskentragpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen) gelten ja sowieso bereits jetzt für Jugendliche ab 12
Jahren, wir weiten dies nun auf unsere Schule aus. Die Schüler/innen werden am
Montagmorgen instruiert, sie erhalten pro Unterrichtshalbtag eine Einwegmaske.
Die Entsorgung in der Schule ist organisiert.
• Da in den Gängen und Treppen der Schulhäuser zu gewissen Zeiten viele Schüler/innen miteinander unterwegs und die Brünnlein zum Händewaschen überlastet sind, werden die grossen Pausen erneut gestaffelt abgehalten.
• Die Eingangstüren für alle 5./6. und 3./4. Klassen sind bereits ab 7:15h offen. Die
Lehrpersonen erwarten ihre Kinder in den Klassenzimmern und erhoffen sich so
ein gestaffeltes Erscheinen, damit um 7:30h pünktlich mit dem Unterricht gestartet werden kann.
• Dasselbe gilt für die 1./2. Klassen eine Lektion später. Sie dürfen ab sofort bereits
ab 8:10h ins Schulhaus und haben so mehr Zeit, sich die Hände zu waschen und
sich umzuziehen.
• Die Schüler/innen versammeln sich nach Unterrichtsschluss nicht mehr in Gruppen und gehen nach Hause, dies gilt für Kinder und Jugendliche alle Stufen.

•

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

Mit all diesen Massnahmen wollen wir den Präsenzunterricht an unserer Schule so
lange wie möglich aufrecht erhalten und hoffen, dass der Betrieb durch Quarantänemassnahmen nicht zu stark eingeschränkt wird.
Diese Massnahmen gelten so lange, bis sich die Situation mit der Pandemie entschärft hat und von Seiten der kantonalen Behörden und vom Bundesrat wieder Lockerungen verfügt werden können.
Einzelne Eltern des Zyklus 2 machen sich Gedanken, ob ihr Kind auch in der Schule
und während dem Unterricht eine Maske tragen soll. Diese Entscheidung können wir
Ihnen im Moment nicht abnehmen. Wir sind der Meinung, dass wir mit unseren Massnahmen das Möglichste tun. Gehören Sie zu einer Risikogruppe oder haben sonst
einen Grund zu dieser Entscheidung, dann informieren Sie bitte die Klassenlehrperson Ihres Kindes, damit die Klasse transparent informiert werden kann.
Bei Schulanlässen entscheiden wir jeweils rechtzeitig ob und unter welchen Bedingungen sie stattfinden können und informieren die Betroffenen.
• Der nationale Zukunftstag vom 12. November 2020 wurde abgesagt, dies betrifft
unsere 5./6. Klassen.
• Die Berner Ausbildungsmesse (BAM) wurde abgesagt, unsere 8. Klasse wird also
nicht teilnehmen.
• Der Schwimmunterricht der 3./4. Klassen im Bödelibad kann bis auf Weiteres
nicht mehr stattfinden.
Das zum Schulstart veröffentlichte Ablaufschema der Bildungsdirektion zum Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern haben Sie ebenfalls nach
den Herbstferien bereits erhalten und finden es weiterhin über den Link auf unserer
Homepage www.schulematten.ch. Mittlerweile wurde es in viele Sprachen übersetzt.
Zusätzlich kann Ihnen bei COVID-19 Verdacht das Onlinetool der Inselgruppe bei der
Entscheidung helfen, was zu tun ist: www.coronabambini.ch
Falls Sie 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 aufwühlenden Zeit.
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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