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17. März 2021
Liebe Eltern
Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Schulbetrieb.
• Singen im Unterricht ist wieder erlaubt. Auch wenn die Schüler/innen ab der
5. Klasse noch die Masken tragen müssen, sind wir froh, dass im Musikunterricht
wieder gesungen werden darf.
• Ab nächster Woche findet die Ausleihe in der Bibliothek am Montag- und Dienstagmittag wieder statt. Damit die Durchmischung nicht zu gross ist, ist die Bibliothek vorerst am Montag ab 13h für die 5. - 9. Klassen (mit Maske) und am Dienstag für die 1. - 4. Klassen geöffnet. Da sich nicht mehr als 12 Personen im Raum
aufhalten dürfen, bitten wir Sie, Ihre Kinder frühzeitig zu schicken. Wenn alle erst
um 13:20h erscheinen, könnte es sonst zu einem Gedränge kommen!
• Auch die Angebote der Schule (AdS) finden ab nächster Woche wieder statt.
Einzig das AdS Bibliothek kann bis zu den Frühlingsferien noch nicht durchgeführt
werden. Die Durchmischung wäre zu gross und auch das gemeinsame Mittagessen können wir nicht erlauben.
• Alle Schüler/innen ab der 5. Klasse tragen auch im AdS Masken.
• Sollte es zur Organisation der einzelnen Angebote noch individuelle Informationen der Lehrpersonen geben, werden Sie diese im Laufe dieser Woche erhalten.
• Auch die Hausaufgabenhilfe kann für alle Angemeldeten wieder stattfinden.
• Wenn Sie Bedenken haben und Ihr Kind vorerst bis zu den Frühlingsferien noch
nicht ins AdS oder in die Hausaufgabenhilfe schicken wollen, dann verstehen wir
das. Bitte melden Sie Ihr Kind schriftlich noch diese Woche bei der Klassenlehrperson ab. Sie wird es dann weiterleiten. In diesem Fall können wir Ihr Kind nicht
betreuen. Es kann also zu diesen Zeiten nicht zusätzlich in die Tagesschule.
Am Mittwoch, 5. Mai 2021 hätte der kantonale Bildungstag in Biel stattfinden sollen.
In unserer Jahresplanung hatten wir dafür einen für die Kinder schulfreien Halbtag
geplant. Wegen der Corona bedingten Absage dieses Weiterbildungsanlasses findet
der Unterricht nun an diesem Morgen für alle gemäss Stundenplan statt.
Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne weiterhin 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

