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Aktuelle 
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Schule 

19. Februar 2021 / Schuljahr 2020/21  
 
 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 19. Februar 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Vor den Fasnachtsferien mussten ganze Klassen bzw. ganze Schulhäuser getestet und in 
Quarantäne gesetzt werden, weil sich Einzelne mit hochansteckenden Virusmutationen (VOC 
– variants of concern) infiziert hatten. Solche Massentests und weitreichende Quarantänemas-
snahmen sollen künftig möglichst vermieden werden. Damit dies gelingt, muss noch stärker 
darauf geachtet werden, dass sich die Klassen nicht vermischen. Zusätzlich wird die Masken-
tragpflicht ausgeweitet. Gemäss BAG gelten Begegnungen zwischen Maskenträgerinnen 
und -trägern nicht als enge Kontakte. Im Falle einer Infektion wird keine Quarantäne 
notwendig, es muss sich lediglich die infizierte Person in Isolation begeben. 
 
Wie Sie sicher bereits aus den Medien gehört haben, hat es einige Anpassungen im Rahmen-
schutzkonzept der Volksschulen zur Bekämpfung des COVID-19 Virus‘ gegeben.  
 
Die Behörden des Kantons Luzern haben am Mittwoch entschieden, dass der Unterricht nach 
den Fasnachtsferien weiterhin vor Ort, als Präsenzunterricht, stattfindet. 
 
Ausserdem hat die Dienststelle für Volksschulbildung neu die Maskentragepflicht auf 5./6. 
Klasse ausgeweitet, doch gilt diese Massnahme nicht für Mischklassen (wie unsere 4./5. 
Klasse). Selbstverständlich überlassen wir es Ihnen, ob Ihr Kind trotzdem eine Maske tragen 
soll. 
 
Für unsere 6. Klasse gilt jedoch eine Maskentragepflicht. 
 
Hygienemasken werden von der Schule Ermensee zur Verfügung gestellt. Hier ist wichtig zu 
erwähnen, dass die Kinder halbtäglich die Masken wechseln sollen. Stoffmasken sind bis auf 
weiteres erlaubt, falls es das Tragen erleichtert und dürfen von zu Hause mitgebracht werden. 
 
Beim Sportunterricht gilt die Maskentragepflicht nicht. In spezifischen Situationen kann die 
Lehrperson aber das Tragen von Masken anordnen. Auf Kontaktsportarten (Fussball, Basket-
ball, Handball, Unihockey, Kampf- und Tanzsport etc.) wird verzichtet. 
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Weiter empfiehlt der Kanton zur Minimierung des Ansteckungsrisikos, die Pausen klassen-
weise zu organisieren oder Sektoren zu bilden, damit auch hier Durchmischungen von Klas-
sen möglichst vermieden werden können. Wir werden dies im gleichen Sinn wie im Frühling 
handhaben und die Klassen können in der Pause auf dem Schulzimmergartenplatz sowie ein-
mal wöchentlich auf dem grossen Pausenplatz verbringen. 
 
Regulierungen für die Eingangs- und Schusszeiten vorzunehmen, ist eine weitere Empfeh-
lung. Wir werden aber davon absehen, da die Kinder sowieso auf dem Schulweg zusammen 
sind. Jedoch obliegt es Ihrer Verantwortung, falls Sie Bedenken haben, Ihr Kind anzuweisen 
direkt von zu Hause ins Schulzimmer zu schicken oder eine Maske auf dem Schulweg zu 
tragen. 
 
Wir werden unser Schulhaus bereits ab 07.40 Uhr und am Nachmittag ab 13.00 Uhr öffnen, 
so dass die Schüler*innen direkt ins Schulhaus und somit ins Schulzimmer gehen können, 
ohne gross auf dem Pausenplatz zu verweilen. 
 
Die Schule Ermensee hält sich an die Verordnungen und Massnahmen des Kantons Luzern, 
bzw. an das Schutzkonzept der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern. Genauere 
Informationen finden Sie unter: https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass diese Massnahmen dazu beitragen, Schüler*innen, Ihre Familien 
und die Mitarbeitenden der Schulen vor Ansteckungen zu schützen. 
 
Ich bin der Überzeugung, dass wir dies gemeinsam schaffen. Nun braucht es im Moment noch 
ein wenig mehr «Schnuuff» und Verständnis «mitenand ond förenand». 
 
Selbstverständlich werde ich Sie auf dem Laufenden halten. 
 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung a.i. 
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