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Liebe Eltern
Nach einer wunderschönen Sportwoche können hoffentlich alle erholt und gestärkt in
den Frühling starten!
Die Bildungsdirektion hat die Massnahmen für die Volksschule ein wenig gelockert:
• Der Sportunterricht soll so oft wie möglich im Freien stattfinden. Wenn der Abstand draussen eingehalten werden kann, muss keine Maske getragen werden.
• Durchführung von Exkursionen im Klassenverband (Museumsbesuche, Waldvormittage oder Ausflüge) sind wieder möglich. Dabei können auch schulexterne
Personen die Klasse begleiten. Falls der Abstand zu den Schüler/innen nicht eingehalten werden kann, tragen sie eine Maske.
Sonst gelten dieselben zusätzlichen Massnahmen, welche wir bereits vor der Sportwoche kommuniziert haben:
• Um Durchmischungen während dem Unterricht zu vermeiden, finden die Angebote der Schule weiterhin nicht statt.
• Die Betreuung in der Tagesschule ist nach wie vor vollumfänglich gewährleistet.
Wir halten uns an das Schutzkonzept.
Da das Betreten des Schulgeländes für Eltern weiterhin verboten ist, werden die
Kinder zu den Abholzeiten (16:15h, 17:15h und 18:15h) zum Treffpunkt begleitet
(Pfeil bei der Schulhausplatzeinfahrt Moos). Wir bitten alle Eltern die Abholzeiten
einzuhalten, vielen Dank für die Mithilfe.
• Die öffentliche Ausleihe der Bibliothek findet nicht statt. Die Kinder gehen mit ihren Klassen während dem Unterricht weiterhin zur Ausleihe in die Bibliothek.
• Auch die Hausaufgabenhilfe kann weiterhin nicht stattfinden. Bereits bezahlte
Rechnungen werden wir anteilsmässig zurückerstatten.
• Elterngespräche werden, wenn immer möglich, online oder telefonisch durchgeführt. Die Klassenlehrpersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um
über die Form des Gesprächs zu entscheiden. Gespräche vor Ort können, in Absprache mit der Schulleitung, Ihrem Einverständnis und unter der Einhaltung der
Schutzmassnahmen auch vor Ort durchgeführt werden. Es dürfen maximal fünf
Personen (Schüler/innen eingerechnet) anwesend sein.
Auch wir hoffen, dass die Ansteckungszahlen in den nächsten Wochen weiter sinken, damit wir unsere Angebote der Schule bald wieder durchführen und auch die öffentliche Ausleihe der Bibliothek und die Hausaufgabenhilfe wieder starten können.
Wenn es soweit ist, werden wir Sie umgehend informieren.
Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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
Freundliche Grüsse

Schulleiter

Schulleiterin

