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Schulpost 2 

Schuljahr 2021/22 An die Eltern 
 der Schülerinnen und Schüler 
 aus Ermensee 
 
 
 
 Ermensee, Oktober 2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 
 
Nun wird bald der Herbst Einzug in unser Lande halten. Seitdem ich Kinder habe und natürlich 
alle Kindergartenlieder gefühlte 1’000 Mal mitgesungen habe, kommt mir immer das Lied: 
Wind, Wind, Wind, Wind fröhlicher Gesell in den Sinn. Der Wind bläst schon wilder und die 
Temperaturen gehen langsam zurück. 
 
Wir sind gestartet und zusammen unterwegs. Bestimmt ist ihr Kind etwas müde. Das ist nor-
mal; Aufgrund der neuen Klassenzusammenstellung oder der Lehrpersonenwechsel bedarf es 
doch einiges an Energie. Diese Zeit der Angewöhnung, Neuorientierung und Veränderung wird 
sich bis nach den Herbstferien ziehen. Danach wird Ihr Kind den definitiven Alltagstritt gefun-
den haben. Auch für unser Lehrpersonenteam ist diese Angewöhnungsphase eine Herausfor-
derung und geprägt von vielen Gesprächen. 
 
Gerne möchten wir Sie, als Eltern, in unserem wachsenden Wir-Gefühl mitnehmen und ver-
mehrt mit Ihnen in den Austausch und in Beziehung treten. Wir sind jederzeit für Gespräche, 
Fragen oder Inputs offen und freuen uns mit Ihnen zusammen an einem Strick zu ziehen, 
damit sich Ihr Kind in der Schule weiterentwickeln und entfalten kann. Bekanntlich braucht es 
ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen (indianisches Sprichwort). Lassen Sie uns gemein-
sam diese wertvolle Aufgabe angehen! 
 
 
Informationen der Schulleitung 
 
Arzt- und Zahnarztbesuche 
Gerne bitte ich Sie, die Arzt- und Zahnarztbesuche von Ihrem Kind/Ihren Kindern so zu legen, 
dass diese an den Randstunden oder ausserhalb der Schulzeit stattfinden. So kann ein «Ge-
laufe» während der Lektionen vermieden werden und die Kinder verpassen keinen Unterrichts-
stoff. 
 
Elternbesuchsmorgen am Mittwoch, 27. Oktober 2021 
Aufgrund der neuesten Massnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus wur-
den wir seitens der Dienststelle Volksschulbildung informiert, dass Elternbesuchstage abge-
sagt werden müssen. Einerseits können an diesen Elternbesuchstagen die 3G-Verpflichtung 
nicht durchgesetzt werden und andererseits dürfen Räume maximal mit 2/3 der möglichen 
Kapazität belegt sein. 
 
Individuelle Besuche 
Die Schule Ermensee möchte jedoch nicht vollkommen auf die Besuche der Eltern verzichten, 
deshalb bieten wir Ihnen gerne die Möglichkeit an, mit Voranmeldung bei der betreffenden 
Klassenlehrperson Ihr Kind/Ihre Kinder besuchen zu kommen. Es ist uns sehr wichtig, dass 
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wir trotz Corona unsere Klassenzimmer öffnen und Ihnen Einblick in den Schulalltag Ihres 
Kindes ermöglichen und so auch wieder in Beziehung kommen können.  
Machen Sie Gebrauch von diesem Angebot – wir würden uns wirklich sehr freuen, Sie bei uns 
willkommen zu heissen und Ihnen einen Einblick in unser Tun und Wirken zu ermöglichen! 
 
Dispensation vom Schulunterricht bis 6 Halbtage vor oder nach den Ferien 

Gemäss Volksschulbildungsverordnung VBV müssen Freitage/Jokertage bis 6 Halbtage vor 

oder nach den Ferien von der Schulleitung bewilligt werden. Dafür muss ein begründetes, 

schriftliches Gesuch bei der Klassenlehrperson eingereicht werden, welche es an die Schul-

leitung weiterleitet. Sie finden das Formular auf unserer Website: Dispensation-vom-Schulun-

terricht_v1.pdf (schule-ermensee.ch). 

 

Neue Klassenassistenz an der 5./6. Klasse 

Vielleicht hat Ihr Kind bereits berichtet, dass wir neu einen jungen sportlichen Mann an unserer 

Schule Ermensee haben. Es freut mich sehr, Ihnen mitzuteilen, dass Herr Mischa Bugelnig 

neu 8 Lektionen an der 5./6. Klasse als Klassenassistenz II übernommen hat. 

 

Krankschreibung von Martina Eggerschwiler IF und DAZ-Fachlehrperson 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Martina Eggerschwiler bis auf weiteres krankgeschrie-

ben wurde (kein Corona). Die Stellvertretung in der 3. / 4. Klasse übernimmt Frau Helen Wan-

deler. In der 5. / 6. Klasse übernehmen Lea Bossart und Beatrice Barnikol die Stellvertretung 

vorerst bis Ende November.  

 

 

Informationen der Dienststelle Volksschulbildung 
 
Die Corona-Pandemie prägt den Schulbetrieb weiterhin massgeblich und wird uns weiterhin 
beeinflussen. Das Rahmenschutzkonzept Volksschulen wird auf das neue Schuljahr hin je 
nach epidemiologischer Lage angepasst. 
 
Die neuste Version (15.09.2021) finden Sie unter: https://volksschulbildung.lu.ch/-/me-
dia/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/rahmenschutzkonzept.pdf?la=de-CH 
 
Massnahmen werden vorläufig beibehalten 
Die bisher geltenden Corona-Massnahmen an den Luzerner Schulen haben sich bewährt. Die 
Klassenquarantänen sind in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Der Regie-
rungsrat hat deshalb beschlossen, die Maskenpflicht ab 5. Primarklasse und die Reihentests 
in der Sekundarschule nach den Herbstferien vorläufig beizubehalten. Mit dem Weiterführen 
der repetitiven Testungen an den Sekundarschulen können allfällig positive Schülerinnen und 
Schüler nach den Ferien schnell erfasst und die Übertragungsketten unterbrochen werden. 
Auf die Ausweitung der Reihentests auf die Primarschule wird aufgrund der allgemein sinken-
den Fallzahlen verzichtet. Der Regierungsrat hat die Covid-Verordnung entsprechend ange-
passt. 
 
Empfehlung: Test vor Schulbeginn nach den Herbstferien 
Damit der Schulstart nach den Herbstferien möglichst unbelastet erfolgen kann und allfällige 
Corona-Infektionen frühzeitig erfasst werden können, dürfen Kinder und Jugendliche mit 
Symptomen – wie schon bisher - die Schule nicht besuchen und müssen sich bei einer offizi-
ellen Teststelle testen lassen. Schülerinnen und Schülern ohne Symptome wird empfohlen, 
vor Schulbeginn zuhause einen Selbsttest zu machen. Falls dieser positiv ist, müssen sie sich 

https://www.schule-ermensee.ch/wp-content/uploads/2021/03/Dispensation-vom-Schulunterricht_v1.pdf
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mit einem PCR-Test testen lassen, bevor sie wieder die Schule besuchen. Damit sollen Klas-
sen vor grösseren Ausbrüchen und Quarantäneanordnungen geschützt werden. 
 
Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Testkriterien für Kinder und Jugendliche im Falle 
von Krankheitssymptomen angepasst. Es wird nur noch unterschieden zwischen Kindern über 
und unter sechs Jahren. Bei Kindern und Jugendlichen der Primar- und Sekundarschule gelten 
die gleichen Kriterien wie bei Erwachsenen: Treten Krankheits- und Erkältungssymptome auf, 
die mit COVID-19 vereinbar sind, bleibt die Schülerin / der Schüler zuhause und lässt sich 
testen. Fällt der Test positiv aus, ist eine Isolation angezeigt. Fällt der Test negativ aus, bleibt 
das Kind 24 Stunden fieberfrei zu Hause. Wenn sich das Kind wieder wohl fühlt und bei gutem 
Allgemeinzustand ist, kann es wieder zur Schule gehen. 
Bei symptomatischen Kindern unter sechs Jahren ist das Vorgehen differenzierter. Bitte ent-
nehmen Sie dieses dem Merkblatt «Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei 
Kindern im Kindergarten» auf der DVS-Website aufgeschaltet: https://volksschulbil-
dung.lu.ch/coronavirus. 
 
 
Termine / Ausblick 
 
Dienstag 26.10.2021 Besuch der Lausfachfrau Frau L. Bärtschi 
Mittwoch 27.10.2021 Elternbesuchstag abgesagt 
Montag 01.11.2021 Allerheiligen / frei 
Di - Fr 02. - 05.11.21 Projektwoche / Wie lebten die Ritter und Burgfräuleins? 
Donnerstag 11.11.2021 Nationaler Zukunftstag (5./6. Klasse) 
Dienstag 30.11.2021 Vollversammlung 
Di - Do 30.11. - 02.12.21 Gongelen 
Montag 06.12.2021 Znüni-Ecke der 3./4. Klasse 
Mittwoch 08.12.2021 Maria Empfängnis / frei 
Dienstag 14.12.2021 Elternbesuchstag abgesagt 
Sa – So 18.12.21 - 02.01.22 Weihnachtsferien 
 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie die Herbstferien mit Ihren Liebsten geniessen und den einen oder 
andern Ausflug machen konnten. 
 
Die Schule startet wieder am Montag, 25. Oktober 2021 und ich freue mich wieder alle im 
Schulhaus begrüssen zu dürfen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen alle einen ganz tollen Start nach den Herbstferien. Ich freue mich Sie 
bei der einen oder anderen Gelegenheit zu begrüssen und danke Ihnen jetzt schon für die 
gute Zusammenarbeit. 
 
Herzliche Grüsse 

 
Beatrice Barnikol 
Schulleiterin 
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