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Aktuelle 
Info’s aus der 
Schule 

20. Januar 21/ Schuljahr 2020/21 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 20. Februar 2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Ich muss Sie darüber informieren, dass wir nach tagelangen Absprachen mit der Dienststelle 
für Gesundheit und Sport des Kantons Luzern sowie dem Contact Tracing die 4./5. Klasse 
von Corinne Küttel in Quarantäne bis und mit Freitag, 29.01.21 schicken mussten. Die 
Quarantäne wurde aufgrund von gehäuften Krankheitsausfällen und damit vorhandenen 
positiven Covid-19 Tests angeordnet. Die Klasse wird nun im Homeschooling unterrichtet.  
 
Weiter darf ich Sie informieren, dass die Kinder der 4./5. Klasse in Quarantäne sind, dennoch 
sind die nahestehenden Personen nicht automatisch auch in Quarantäne. Erst wenn ein Kind 
Covid-19-Symptome aufweist, ist es sehr wichtig, dass sie das Kind testen lassen. Bis zu 
einem allfälligen Testergebnis bleibt einzig die getestete Person und nicht auch deren 
mögliche Kontakte zu Hause – ausser der Arzt informiert Sie anders. 
 
Notfallbetreuung für ein Quarantänekind können wir von der Schule Ermensee nicht anbieten, 
diese Betreuungen müssen von zu Hause her organisiert werden. Notfallbetreuungen, welche 
aufgrund eines Ausfalls einer Lehrperson in den übrigen Klassen benötigt werden, können mit 
der Klassenlehrperson abgesprochen werden. 
 
Bei Fragen und Unsicherheit zu gesundheitlichen Fragen steht Ihnen sicher Ihr Hausarzt zur 
Verfügung. Bei Fragen und Unsicherheiten im schulischen Bereich stehen Ihnen gerne die 
Klassenlehrpersonen oder ich zur Verfügung. 
 
Gemäss Schutzkonzept des Kantons Luzern können Geschwister von Quarantänekinder (in 
unserem Fall der 4./5. Klasse) zu Hause gelassen werden mit Information an die jeweilige 
Klassenlehrperson. Die Abwesenheiten der betroffenen Geschwister gelten als entschuldigte 
Absenz, weshalb auch die Eltern nicht gebüsst werden. Kinder, welche keine Geschwister in 
Quarantäne haben und gesund sind, sollen weiterhin die Schule besuchen. 
 
Kinder, welche nicht von der heutigen Anordnung betroffen sind, haben keinen Anspruch auf 
Fernunterricht. Dies gilt auch für Geschwister von der 4./5. Quarantäne-Klasse, welche zu 
Hause bleiben. 
  
Viel Unsicherheit, aber auch Unverständnis hat sich breit gemacht. Die Lehrpersonen und 
auch ich als Schulleiterin a.i. versuchen den Weg des Möglichen zu gehen und versuchen in 
diesen Ausnahmezeiten in der Schule eine Normalität aufrecht zu erhalten. Viele wünschten 
sich, um mehr Informationen, um mehr Klarheit – auch wir in der Schule Ermensee. 
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Bitte glauben Sie, dass wir das Bestmögliche in den gegebenen Rahmenbedingungen von 
Bund, Kanton und Gemeinde leisten, damit es Ihrem Kind hier in unserer Schule Ermensee 
auch in diesen aussergewöhnlichen Zeiten gut geht und wir unseren Berufsauftrag erfüllen 
können. 
 
Wie ich Sie bereits informieren durfte, bin ich momentan 20% an der Schule Ermensee tätig 
und nicht immer erreichbar. Bitte hinterlassen Sie auf dem Telefonbeantworter eine Nachricht 
oder schreiben Sie mir eine eMail-Adresse unter beatrice.barnikol@vs.sluz.ch. Ich versuche 
Sie baldmöglichst zu kontaktieren. 
 
Ich bin der Überzeugung, dass wir dies gemeinsam schaffen. Nun braucht es im Moment ein 
wenig mehr «Schnuuff» und Verständnis «mitenand ond förenand». 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung a.i. 
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