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Aktuelle 
Info’s aus der 
Schule 

19. März 2021 / Schuljahr 2020/21  
 
 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 19. März 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Am Mittwochabend wurden die Schule von der Dienststelle Volksschulbildung wie folgt infor-
miert: 
 
Die Quarantäneregeln sind aktuell ein grosses Thema. Im Kanton Luzern gilt gemäss den 
Gesundheitsbehörden bzw. Kantonsarzt folgendes: 
 
Quarantäneregeln 
 
«Normale» Covid-19 Fälle in Klassen ohne Maskentragpflicht: 
 
Ab drei positiv getesteten Schüler/innen (innerhalb von 10 Tagen) innerhalb einer Klasse wird 
die gesamte Klasse unter Quarantäne gestellt. 
 
«Variants of Concern» (VOC – mutierte Covid-Varianten) in Klassen ohne Maskentragpflicht: 
Ab einem bestätigten VOC-Fall wird die gesamte Klasse (inkl. Lehrperson/en) unter Quaran-
täne gestellt. Auch der Sportunterricht wird berücksichtig: Falls die Schüler/innen in der Turn-
halle keine Maske tragen während des Sportunterrichts und es zu einem positiven VOC-Fall 
kommt, muss die ganze Klasse inkl. Lehrperson(en) in Quarantäne. 
 
Maskentragpflicht im Sportunterricht 
 
Die neuen Virusvarianten machen derzeit gemäss Zahlen des BAG rund 80% der Infektionen 
aus und sind damit dominant. Es ist davon auszugehen, dass beim Quarantäneregime künftig 
keine Unterscheidung mehr gemacht wird zwischen dem bisherigem Virus und den Mutatio-
nen. Klassenquarantänen können nur durch die konsequente Durchsetzung der Maskentrag-
pflicht in den Innenräumen - auch während des Sportunterrichts - verhindert werden. Daher 
gilt ab sofort für alle Lernenden ab der 5. Primarklasse die Maskentragpflicht auch im Sport-
unterricht. Dabei soll auf anstrengenden Unterricht (Konditionstrainings etc.) in der Halle ver-
zichtet werden bzw. er soll im Freien stattfinden. Das Rahmenschutzkonzept wurde entspre-
chend angepasst.  
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Dieses finden Sie unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Doku-
mente/index/Aktuelles/rahmenschutzkonzept_vs_sj20_21.pdf?la=de-CH 
 
Für uns an der Schule Ermensee gilt daher, dass unsere 6. Klässler nun im Sportunterricht in 
den Innenräumen Masken tragen werden. 
 
Weiter gilt für Klassen mit Maskentragepflicht: Wenn jemand an Covid oder einer der Covid-
Varianten erkrankt ist, niemand in Quarantäne muss, da hier das Schutzkonzept eingehalten 
wurde. Falls mehrere Fälle in derselben Klasse trotz der Maskentragepflicht vorkommen, wer-
den der Kantonsarzt sowie das Contact Tracing über die nächsten Schritte entscheiden. 
 
 
Weiter wurden wir vom DVS informiert: 
 
Maskentragpflicht in gemischten PS-Klassen 
 
Im Kanton Luzern gibt es rund 30 gemischte Primarklassen im Bereich 3.-6. / 4./5. / 4.-6. 
Klasse. Aufgrund der oben ausgeführten Quarantäneregeln soll in diesen Mischklassen eine 
Maskentragpflicht für alle Schüler/innen gelten oder ganz darauf verzichtet werden. 
 
Die Schule Ermensee verzichtet auf die Maskentragpflicht in der gemischten 4./5. Klasse. 
Doch dürfen selbstverständlich Kinder, welche möchten eine Maske tragen. 
 
Die Pausen werden weiterhin klassenweise organisiert. Wenn die Maskentragepflicht aufge-
hoben wird, wird diese Massnahme auch an unserer Schule Ermensee aufgehoben. 
 
Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit. Bei Fragen bin ich gerne für Sie da. 
 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung a.i. 
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