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Schulpost 2 

Schuljahr 2020/21  
 
 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, 21. Juni 2021 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Nun geht es mit grossen Schritten in Richtung Sommerferien. 
 
Ein turbulentes Schuljahr haben wir hinter uns. Ein Schuljahr mit vielen auf und ab’s und doch 
hat es immer irgendwie funktioniert. Wir wurden oft auf die Probe gestellt und brauchten viel 
Geduld sowie Nerven. Ich bin sehr dankbar für all‘ die gute Zusammenarbeit im Team, in den 
politischen und strategischen Gremien und mit Ihnen, liebe Eltern. Danke dafür! 
 
 
Informationen der Schulleitung 
 
Am 9. Juli 2021 dürfen wir unsere 6. Klässler*innen verabschieden, was wir natürlich mit einem 
traurigen und lachenden Auge tun werden. Doch es ist Zeit. Zeit für einen neuen Lebensab-
schnitt. 
 
Nicht nur unsere 6. Klässler verlassen unsere Schule. Auch vier Lehrpersonen müssen wir 
leider verabschieden. Sie wurden bereits von unserer Bildungskommission informiert, dass wir 
aufgrund der sinkenden Schülerzahlen auf vier Abteilungen reduziert haben und aus diesem 
Grund eine Abteilung geschlossen wird. 
 
Von ganzem Herzen möchte ich Cinzia Dichiera und Pavel Bucher danken. Sie sind in diesem 
Schuljahr zu uns gestossen und haben unser Team ergänzt. Sie haben viel Engagement und 
Herz für die Schule Ermensee gegeben, was für das jeweils kleine Pensum nicht selbstver-
ständlich ist. Nun gehen sie weiter und ergänzt ein neues Team, welches sich sehr glücklich 
schätzen kann, sie zu bekommen. 
 
Weiter wird uns Milos Zappa verlassen. Er war seit dem 1. August 2019 bei uns für verschie-
denen Fächer angestellt. Doch in erster Linie war er unsere kreative Lehrperson. Wir werden 
seine kreative und humorvolle Arte und Weise vermissen. Nun sucht er eine neue Tätigkeit, in 
der er noch mehr seiner kreativen Ader nachgehen kann. 
 
Und nun kommen wir zu Corinne Küttel, welche seit 2017 bei uns an der Schule Ermensee 
unterrichtete. Corinne hat in der Zeit bei uns Vieles erlebt. Sie wird bei uns eine grosse Lücke 
hinterlassen und wir werden sie vermissen. Corinne Küttel geht auf Ende des Schuljahres 
20/21 auf eigenen Wunsch, da sie sich nun endlich ihrem Traum, dem Reisen, zuwenden 
möchte.  
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Ich danke Cinzia, Corinne, Milos und Pavel herzlich für ihr Wirken an unserer Schule und 
wünsche ihnen für ihre berufliche und private Zukunft weiterhin viel Glück, Erfolg und Erfüllung. 
 
 
Zu Verabschiedungen, welche zum Leben dazu gehören, gehören auf der anderen Seite auch 
Begrüssungen dazu. Auf das neue Schuljahr 21/22 stossen drei neue Fachlehrpersonen zu 
unserem Team dazu.  
 
Ab 1. August 2021 dürften wir folgende Lehrpersonen bei uns begrüssen: 
 

Frau Martina Hodel / PH Studentin Luzern wird an der 3./4. Klasse 8 Lektionen 
Technisches und Textiles Gestalten, Bildnerisches Gestalten und Musik unter-
richten. Wir freuen uns sehr, dass wir ein so hochmotiviertes und versiertes 
Teammitglied finden durften. 
 
 
 

 
 
Frau Nicole Jenny / langjährige Kindergartenlehrperson wird nun den Freitagvor-
mittag (4 Lektionen) im Kindergarten übernehmen und Stefanie Henseler ergän-
zen. Wir sind überzeugt, dass wir mit Frau Nicole Jenny eine vielseitige und hoch-
motivierte Lehrperson gefunden haben. 
 
 
 
 

 
Frau Sylvia Wicki / lebenserfahrene Persönlichkeit wird ab Sommer 2021 un-
sere 1./2. Klasse als Klassenassistenz II mit 12 Lektionen ergänzen. Wir erhiel-
ten über 100 Bewerbungen für diese Stelle und nach einigen Gesprächen mit 
potentiellen Bewerbern durften wir nun Frau Sylvia Wicki für diese Stelle gewin-
nen, was uns sehr erfreut. 
 

 
 
Informationen der Dienststelle Volksschulbildung 
 
Die Corona-Pandemie prägt das Schuljahr 2020/21 und verlangt viel Flexibilität – von den 
Lehr- und Fachpersonen ebenso wie von den Schülerinnen und Schülern. Der Unterricht fin-
det, wenn immer möglich regulär in Ganzklassen statt. 
 
Wichtig bleibt das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln. 
 
Weiterhin gilt das Schutzkonzept:  
https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/rah-
menschutzkonzept_vs_sj20_21.pdf?la=de-CH 
 
Weitere Massnahmen, wenn notwendig, betreffend der Corona-Pandemie werden in den Som-
merferien bekannt gegeben. 
  

https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/rahmenschutzkonzept_vs_sj20_21.pdf?la=de-CH
https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/rahmenschutzkonzept_vs_sj20_21.pdf?la=de-CH
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und zum Schluss… 
 
In den Sommerferien werden wir Ihnen die Informationsbroschüre für das Schuljahr 2021/2022 
und alle dazugehörigen Blätter via eMail zukommen lassen. 
 
Seit Oktober 2020 darf ich nun die Schule Ermensee führen. Vieles durfte ich miterleben, mit-
gestalten, mitdiskutieren, mitentscheiden, mitwirken, mitlachen und noch viel mehr „mitenand 
& förenand“. Dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Nun wünsche ich Ihnen noch ein bisschen Schnuuf die letzten Schulwochen „durchzuhalten“. 
Bald, bald gibt es ein wenig mehr freie Zeit, für sich und für Ihre Liebsten. Ich freue mich sehr, 
Sie und Ihr Kind wieder am Montag, 16. August 2021 an der Schule zu begrüssen (gemäss 
den geltenden Richtlinien des BAG und der DVS). 
 
Allen 6. Klässler*innen wünsche ich offene Augen für den Blick nach vorne in die Zukunft, den 
Glauben an sich selbst und den Mut auch den Weg zu gehen. 
 
Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, geniessen Sie die Zeit und wir sehen uns bald. 
 
Schöne Sommerferien! 
 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleitung 


