
 

 

 

 

Geht am 04.03.22 per eMail an alle Eltern und Erziehungsberechtigten  
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Zum Ferienabschluss melde ich mich im Namen der Schulleitung Eschenbach bei Ihnen 
mit aktuellen News zur Covid-Situation. Es sind sicher spezielle Ferien für alle von uns 
gewesen – eine Achterbahn der Gefühle: die ersehnten Ferien, Skifahren, Fasnacht, 
schönes Wetter – auf der anderen Seite aber die sehr belastenden Ereignisse im Krieg in 
der Ukraine. Ich hoffe, dass Sie sich im Kreise Ihrer Familie trotzdem gut erholen und 
Ihre Kinder Kräfte für den Schulstart am Montag 07.03.22 sammeln konnten.  
 
Die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) hat sich vor den Fasnachtsferien 2022 (16.02.22) 
das letzte Mal an die Schulleitungen gewandt. Dabei wurden die allseits bekannten 
Schutzmassnahmen aufgehoben. Die DVS erwähnte zusätzlich, dass in den 2 
Ferienwochen kein weiteres Update zu den Covid-Massnahmen erfolgen wird – was sich 
nun auch bewahrheitet hat. 
Die Schulleitung Eschenbach hat sich nun mit dieser Ausgangslage befasst und eine interne 
und externe Information zusammengestellt, was zum Schulstart am Mo 07.03.22 zu 
beachten ist. In der Folge informieren wir Sie zuerst zu den aktuellen kantonalen 
Bestimmungen (Teil 1) und in der Folge zu einer Stellungnahme der Schulleitung 
Eschenbach (Teil 2). 
 
1. Aktuelle kantonale Covid-Infos 
 

DVS: Schutzmassnahmen aufgehoben 
▪ Die Maskenpflicht ist auf allen Schulstufen aufgehoben. Dies gilt sowohl für die Schüler/innen 

als auch für die Lehrpersonen. Das freiwillige Tragen von Masken ist möglich. Wollen 
Lernende weiterhin eine Maske im Unterricht tragen, müssten sie die Maske aber privat 
besorgen. 

▪ Die präventiven Reihentests (PCR-Pooltests) werden nicht mehr angeboten. 
▪ Es gibt von der DVS kein Rahmenschutzkonzept mehr für die Volksschulen. 
 

DVS: Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen  
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterscheidet bei den Testkriterien zwischen 
Kindern über und unter sechs Jahren. Je nach Alter müssen Sie als Eltern im Falle von 
Krankheits- und Erkältungssymptomen unterschiedlich reagieren: 
▪ Kinder und Jugendliche über sechs Jahren 

Bei Krankheits- oder Erkältungssymptomen, die mit COVID-19 vereinbar sind, bleibt die 
Schülerin/der Schüler zuhause und lässt sich testen: 
→ Merkblatt Kinder und Jugendliche der Primar- und Sekundarschule 

▪ Kinder unter sechs Jahren 
Für Kinder unter sechs Jahren gilt bei Krankheits- und Erkältungssymptomen ein 
differenziertes Vorgehen: 
→ Merkblatt Kinder im Kindergarten 

Die DVS-Merkblätter finden sich unter dem folgenden Link: 
https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus 
 

https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/merkblatt_krankheits_und_erkaeltungssymptome_ps_sek.pdf?la=de-CH
https://volksschulbildung.lu.ch/-/media/Volksschulbildung/Dokumente/index/Aktuelles/merkblatt_krankheits_und_erkaeltungssymptome_kg.pdf?la=de-CH
https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus
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2. Aktuelle Infos Schulleitung Eschenbach 
 
Stellungnahme Schulleitung Eschenbach  
Wir befinden uns im Übergang von der Pandemie zum normalen Leben. Infolge der noch hohen 
Ansteckungszahlen wollen wir bis auf weiteres (Ostern 22) mit einer gesunden Vorsicht die 
Frühlingsmonate begehen. Dazu gehören die folgenden Regelungen und Empfehlungen des 
Kantons Luzern: 
▪ Bei Symptomen sofort testen lassen und vorsorglich zu Hause bleiben. 

▪ Positiv auf Covid-19 getestete Lernende und Lehrpersonen müssen sich weiterhin in 
Isolation begeben und sollen ihr Umfeld über ihr positives Testresultat informieren.  

o Die Eltern melden ihr positiv getestetes Kind bei der Klassenlehrperson 
o Die Klassenlehrperson informiert die Schulleitung 

▪ Das bisherige interne Schutzkonzept der Schule Eschenbach existiert ab 07.03.22 
nicht mehr.  

▪ Trotzdem empfehlen wir die folgenden Hygiene- &Schutzmassnahmen zu beachten 
an unserer Schule: 

o regelmässiges Händewaschen 
o regelmässiges Lüften 
o kontaktlose Begrüssung/Verabschiedung 
o wenn möglich: Abstand halten. 

▪ Bis auf weiteres sind den Schulhauseingängen und in den Zimmern 
Desinfektionsmittel vorhanden. 

 

Kommunikation 
▪ Lernende: Die Klassenlehrpersonen informieren die Lernenden am Montagmorgen 

07.03.22 zur Stellungnahme der Schulleitung (siehe oben).  
▪ Die Website der Schule wurde im Bereich «Coronavirus» neugestaltet bzw. reduziert. 

 
 

Ich danke Ihnen für die Beachtung der obigen Information. Wir danken für Ihr Vertrauen 
und freuen uns, mit Ihren Kindern nächsten Montag wieder den Unterricht starten zu 
können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Ferienabschluss. 
 
 
Freundliche Grüsse 
SCHULLEITUNG ESCHENBACH 
 
 
Thomas Meyer 
Schulleiter SEK 

http://www.schule-eschenbach.ch/

