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Aktuelle 
Info’s aus der 
Schule 

23. April 2021 / Schuljahr 2020/21  
 
 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 23. April 2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Der Frühling kommt, es wird draussen wärmer und die Tage werden länger. Darauf freuen wir 
uns alle schon lange. 
 
Gerne möchte ich Sie informieren, dass die Dienstelle Volksschulbildung das Rahmenschutz-
konzept Volksschulen angepasst hat.  
Siehe unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Ak-
tuelles/rahmenschutzkonzept_vs_sj20_21_21421.pdf?la=de-CH 
 
 
Ab dem 16. April 2021 gelten folgenden Massnahmen: 
 
Exkursionen und Schulreisen 
Exkursionen und Schulreisen ohne Übernachtungen sind klassenweise wieder möglich. Der 
öffentliche Verkehr darf dafür genutzt werden. 
 
Sporttage 
In der Primarschule dürfen Sporttage nur klassenweise durchgeführt werden, weil lediglich in 
den 5./6. Primarklassen eine Maskentragpflicht gilt und die Kinder nicht repetitiv getestet wer-
den wie in der Sekundarstufe. Kontaktsportarten bleiben weiterhin verboten. Die Sporttage 
sollen auf dem Schulhausareal stattfinden. Das Schulhausareal darf auch künftig nur klassen-
weise verlassen werden. Klassenweise Alternativprogramme sind möglich bzw. erwünscht. 
 
Projektwochen 
Innerhalb des Schulhausareals sind Projektwochen wieder zulässig. Sie dürfen in der Sekun-
darschule stufenweise, in der Primarschule jedoch nur klassenweise durchgeführt werden. 
 
Elternabende 
Schulen, welche noch vor Schuljahresende Elterninformationsabende durchführen wollen, 
können dies unter Einhaltung folgender Vorgaben tun: 
 
- ausschliesslich klassenweise Durchführung mit max. 50 Personen 
- genügend grosse Räume, damit die Abstände eingehalten werden können 
- Sitzpflicht 
- keine Konsumation von Speisen und Getränken 
- führen einer Liste mit den Kontaktdaten der Teilnehmenden 
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Schulschlussfeiern 
Derzeit ist noch nicht klar, in welcher Form Schulschlussfeiern möglich sein werden. Entspre-
chende Informationen folgen später. 
 
Maskentragepflicht 
Die Maskentragepflicht gilt weiterhin ab der 5. Klasse. In Mischklassen soll eine Maskentrag-

pflicht für alle Schüler/innen gelten oder es soll ganz darauf verzichtet werden.  

 

An der Schule Ermensee gilt weiterhin die Maskentragepflicht nur für die 6. Klasse. 

 

Abstandsregeln / Pausen 

Ab der 5. Primarklasse und in der Sekundarschule soll der gebotene Abstand von 1,5 Metern 

auch unter Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Da dies im Schulalltag häufig 

nicht möglich ist, gilt für sie eine generelle Maskentragpflicht in den Innenräumen der Schul-

häuser. Auf dem Pausenplatz gilt keine Maskentragpflicht, weshalb der Abstand eingehalten 

werden muss. Allgemein soll darauf geachtet werden, dass sich Klassen auch auf dem Pau-

senplatz so wenig wie möglich mischen. Vor Unterrichtsbeginn sollen die Schülerinnen und 

Schüler das Schulhaus gestaffelt betreten können. Unter Erwachsenen soll der Abstand von 

1,5 Metern möglichst immer eingehalten werden. 

 

Für die Schule Ermensee gilt: Die Pausen werden weiterhin klassenweise organisiert. Mit den 
verlängerten Türöffnungszeiten - vormittags ab 07.40 Uhr und nachmittags ab 13.00 Uhr – 
verfolgen wir das Ziel, dass sich die Kinder nicht auf dem Pausenplatz aufhalten, sondern 
gleich ins Schulzimmer gehen. Die frühen Einkommenszeiten können für Hausaufgaben und 
Stillarbeiten genutzt werden. 
 
Wir bitten Sie, Ihre Kinder wieder darauf aufmerksam zu machen.  
 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit «mitenand ond förenand» 
 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung a.i. 


