
 
 

Eva Zihlmann, Schulleiterin, Schulhausstr. 16, 6294 Ermensee | eva.zihlmann@vs.sluz.ch |  www.schule-ermensee.ch 
 

 

 
Ermensee, 14. März 2020 

 
Geschätzte Eltern 
 
Der Bundesrat hat gestern entschieden, den Unterricht in den Schulen per sofort einzustellen. Dies gilt 
im Kanton Luzern bis zu den Frühlingsferien (10. April 2020).  Allfällige geplante Abklärungen bei den 
Schuldiensten (Schulpsychologischer Dienst, Erziehungsberatung, Logopädie, Psychomotorik) können 
jedoch stattfinden. 
 

Wir von der Schule Ermensee planen, unseren Lernenden trotz Schulschliessung passende 
Arbeitsaufträge zukommen lassen. Die Klassenlehrpersonen sind dafür verantwortlich. Im Kindergarten 
und in den unteren Klassen wird dies weniger gut möglich sein. So oder so bitten wir Sie als Eltern, 
mitzuhelfen, dass aus der ungewohnten Situation doch noch das Beste gemacht werden kann. 
 

Der Luzerner Regierungsrat hat zudem beschlossen, dass alle Gemeinden ein kostenloses 
Betreuungsangebot für gesunde Schülerinnen und Schüler von Kindergarten und Primarschule 
bereitstellen müssen.  
Es richtet sich jedoch nur an Familien, welche die Betreuung nicht anderweitig organisieren können. Das 
Angebot muss die Unterrichtszeit im bisherigen Umfang abdecken. Für die Betreuungsaufgaben werden 
hauptsächlich die Lehrpersonen eingesetzt.  
 

Gesunde Kinder, die seit Anfang Schuljahr bei uns zur Betreuung bei Unterrichtsausfall angemeldet sind,  
werden zu den damals vereinbarten Zeiten in der Schule betreut. Dies gilt vorerst für eine Woche. Wenn 
sie als betreffende Eltern die Betreuung anders lösen können, schicken Sie sich bitte Ihre Abmeldung per 
Mail an die Klassenlehrperson und ein Cc an die Schulleiterin. 
 

Falls Sie Ihr Kind damals nicht angemeldet haben und jetzt wegen des Coronavirus-bedingten 
Unterrichtsausfalls aus zwingenden Gründen Betreuungsbedarf haben, schicken Sie Ihre Anmeldung 
ebenfalls per Mail an die Klassenlehrperson und ein Cc an die Schulleiterin.   
  

Die aktuelle Situation ist ausserordentlich und in den nächsten Tagen und Wochen werden noch viele 
Herausforderungen auf uns alle zukommen. Wir tun unser Bestes, um gesundheitsfördernd, 
verantwortungsvoll und zukunftsweisend zu handeln. Was das konkret heisst, gilt es von Tag zu Tag und 
von Woche zu Woche neu festzulegen und umzusetzen. 
 

Die Schulverantwortlichen werden sich, sobald angezeigt, wiederum mit Informationen bei Ihnen 
melden. Bitte beachten Sie entsprechende Mails, www.schule-ermensee.ch, und andere Infokanäle. 
 

Bei grossen Unsicherheiten und dringenden Fragen wenden Sie sich bitte per Mail an die zuständige 
Klassenlehrperson oder evtl. an die Schulleitung eva.zihlmann@vs.sluz.ch. 

 
Freundliche Grüsse 

  
Eva Zihlmann, Schulleitung Ermensee 
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