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Aktuelle 
Info’s aus der 
Schule 

06. März 2021 / Schuljahr 2020/21  
 
 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 06. März 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Gerne informiere ich Sie, dass wir nach den Fasnachtsferien gut gestartet sind. Besonders, 
wegen der Maskentragepflicht unserer 6. Klässler gab es noch einige offenen Fragen Ihrer-
seits. Gerne möchte ich es nochmals erwähnen, dass sich die Schule Ermensee an die Ver-
ordnungen und Massnahmen des Kantons Luzern, bzw. an das Schutzkonzept der Dienst-
stelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (DVS) hält. Genauere Informationen finden Sie 
unter: https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus oder auch auf unserer Website www.schule-
ermensee.ch unter Infobox. 
 
Unsere 6. Klässler haben mit den Masken gut gestartet. Einige nehmen es mit Humor und 
zeichnen sogar kleine Smilies auf Ihre Masken, so dass Ihre Masken ein bisschen individueller 
sind, als die der anderen. 
 
Gemäss der Rückmeldung der DVS wird die Maskentragpflicht in der 5./6. Primarklasse (bei 
uns in der Schule Ermensee nur die 6. Klasse) bei weiterhin günstigem pandemischem Verlauf 
ab Mitte März aufgehoben. Damit werden diese Vorsichtsmassnahmen in Übereinstimmung 
mit mehreren anderen Kantonen vorderhand aufrechterhalten. Ziel ist es, verschärfte Quaran-
täneanordnungen aufgrund der Covid-Mutationen (etwa Schliessung ganzer Schulhäuser) 
möglichst zu verhindern. 
 
Die Pausen werden weiterhin klassenweise organisiert. Wenn die Maskentragepflicht aufge-
hoben wird, wird diese Massnahme auch an unserer Schule Ermensee aufgehoben. 
 
Bis voraussichtlich zum 14.03.2021 gelten noch die folgenden Türöffnungszeiten: 
 
vormittags ab 07.40 Uhr und nachmittags ab 13.00 Uhr 
 
, so dass die Kinder sich nicht auf dem Pausenplatz aufhalten, sondern gleich ins Schulzimmer 
gehen. Die frühen Einkommenszeiten können für Hausaufgaben und Stillarbeiten genutzt wer-
den.  
  

https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus
http://www.schule-ermensee.ch/
http://www.schule-ermensee.ch/


Schulleitung Ermensee, Schulhausstr. 16, 6294 Ermensee |beatrice.barnikol@vs.sluz.ch|www.schule-ermensee.ch 

 
Weiter möchten wir Sie informieren, dass es in letzter Zeit häufiger vorgekommen ist, dass 
sich nach dem offiziellen Schulbetrieb trotz der automatischen Türschliessung unerlaubt Per-
sonen im Schulgebäude aufgehalten haben und es zu Sachbeschädigungen gekommen sind. 
 
Aus diesem Grund werden wir neu die Türen jeweils Mo/Di/Do/Fr-Nachmittag ab 15.05 Uhr 
schliessen. Am Mittwoch-Nachmittag sind die Türen bereits ab Mittag geschlossen. 
 
Falls Ihr Kind in einem Verein und/oder der Musikschule ist, wird dieses neu von den Vereins-
leitenden/der Lehrperson reingelassen. 
 
Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Bei Fragen bin ich gerne für Sie da. 
 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung a.i. 


