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Schuljahr 20/21                                      Elterninformation 3      

Stand: Dienstag, 13.10.2020   16.00 Uhr 

Liebe Eltern 

Wir sind nach den Herbstferien wieder gut in den Schulalltag gestartet. Die Situation rund um 
Corona hat sich allerdings verändert. Die Infektionszahlen nehmen rapid zu. Auch unsere 
Gemeinde hat das Virus inzwischen erreicht. Das war früher oder später zu erwarten und ist 
kein Grund zur Panik. Wichtig ist es jetzt, dass wir uns alle an die Vorgaben halten.  
Die Dienststelle Volksschulbildung hat zwei neue Merkblätter (Ablaufschema) für die Beur-
teilung der Kinder gestaltet, wenn es darum geht, ob sie in die Schule geschickt werden sol-
len oder nicht. Das eine Merkblatt gilt für die Kinder der Basisstufe und der Primarschule 
(Zyklus 1 und 2), das andere für die Sekundarstufe I (Zyklus 3). Sie finden beide Merkblätter 
im Anhang. Studieren Sie bitte das für Sie zutreffende Merkblatt.  
 
Quarantäne 
Einige wenige Eltern mussten in letzter Zeit in Quarantäne verbringen. Die Quarantäne wird 
von Contact-Tracing angeordnet, wenn die entsprechende Person mit einer infizierten Per-
son in Kontakt kam (näher als 1,5 m über länger als 15 Min., ohne Schutz [Maske, Plexiglas-
scheibe usw.]) oder aus einem Risikogebiet einreist. Die Quarantäne dauert 10 Tage. Für 
diese Quarantäne gibt es ganz bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) hat dazu ein Merkblatt gemacht. Sie finden es im Anhang. Es 
ist allerdings etwas kompliziert und recht ausführlich geschrieben. Einfach zusammengefasst 
heisst Quarantäne: 

 Man bleibt 10 Tage zu Hause.  

 Man vermeidet den Kontakt mit anderen Personen (auch Familienangehörige), aus-
ser sie stehen ebenfalls unter Quarantäne und wohnen im gleichen Haushalt. 

 Man hält sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 Ein negativer Test verkürzt die Dauer der Quarantäne nicht. 
 
Wenn sich alle in Quarantäne an diese Vorgaben halten, besteht praktisch kein Anste-
ckungsrisiko und die anderen Personen können sich frei bewegen, also auch zur Schule ge-
hen.  
 
Isolation 
Anders verhält es sich, wenn jemand klare Symptome einer akuten Atemweginfektion und/o-
der einen plötzlichen Verlust des Geruchs- und/oder Geschmacksinns hat. Dann begibt er 
sich zu Hause in Isolation, kontaktiert telefonisch einen Arzt oder eine Ärztin und lässt sich 
testen. Bei einem positiven Testergebnis bleibt die Isolation bestehen. Die zuständige kanto-
nale Stelle wird die betroffene Person über den weiteren Verlauf der Isolation informieren. 
Mehr über die Isolation können Sie auch auf dem Merkblatt im Anhang erfahren.  
 
Eigenverantwortung 
Am besten kann man sich gegen eine Infektion schützen, wenn man das Risiko einer Anste-
ckung minimiert. Im Klartext heisst das: keine unnötigen Kontakte und wenn solche nötig 
sind, die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Jede Person ist hier für sich selber verant-
wortlich. Mit korrektem Verhalten nehmen wir aber auch die Verantwortung gegenüber unse-
ren Mitmenschen wahr. Eine 100%-ige Sicherheit gibt es aber nicht. Wenn eine Massnahme 
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(Quarantäne oder Isolation) notwendig wird, dann gilt es konsequent die Vorgaben einzuhal-
ten. 
Zur Eigenverantwortung gehört aber auch, nur gesicherte Informationen weiterzugeben. Jeg-
liche verbreiteten Gerüchte und Vermutungen fördern die Unsicherheit und können allenfalls 
verletzend wirken. Eine offene, korrekte und ehrliche Kommunikation ist wichtig. 
 
Elternabende abgesagt 
Wir wollen auch von der Schule aus keine zusätzlichen Risiken eingehen und haben die El-
ternabende der 3. – 6. Klassen, die in dieser Woche stattgefunden hätten, abgesagt.  
Über den Elternabend der ISS vom kommenden Dienstag werden die Eltern direkt informiert.   
 
Zu Ihrer Information: 
Wir haben am heutigen Tag (Dienstag, 13.10.) nur 1 Kind, das wegen Corona aus Sicher-
heitsgründen dem Unterricht fern blieb. Wir halten uns weiterhin an unser Schutzkonzept, 
wie das vom Kanton vorgegeben ist.  
 

Ich bitte Sie aber erneut, Ihrem Kind immer wieder klar zu machen, dass  
- Abstand halten,  
- regelmässiges Hände waschen und  
- das Vermeiden von direktem Körperkontakt 
sehr, sehr wichtig sind. 
Das ist nicht immer einfach, aber eben dringend notwendig. 

 
Umfassende Informationen erhalten Sie auch auf der Website der Dienststelle Volksschul-
bildung: https://volksschulbildung.lu.ch/ 
  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüsse 
Der Schulleiter 
Guido Bucher 
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