Hohenrain, 30. September 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte

Corona-Massnahmen werden vorläufig beibehalten
Wie Sie gestern aus den Medien entnehmen konnten, werden die geltenden Corona-Massnahmen an
den Luzerner Schulen nach den Herbstferien beibehalten.
Die bisher geltenden Corona-Massnahmen an den Luzerner Schulen haben sich bewährt. Die
Klassenquarantänen sind in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Der Regierungsrat 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 sinkenden Fallzahlen verzichtet.
Die Maskentragpflicht gilt auch weiterhin für Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarklasse in den
gemeindeeigenen Schulbussen.
Die Hygienemasken werden den betroffenen Schülerinnen und Schülern von der 1. – 6. Primarklasse
weiterhin von der Schule gratis zur Verfügung gestellt.
Empfehlung: Test vor Schulbeginn nach den Herbstferien
Damit der Schulstart nach den Herbstferien möglichst unbelastet erfolgen kann und allfällige CoronaInfektionen frühzeitig erfasst werden können, dürfen Kinder und Jugendliche mit Symptomen – wie
schon bisher - die Schule nicht besuchen und müssen sich bei einer offiziellen Teststelle testen
lassen. Schülerinnen und Schülern ohne Symptome wird empfohlen, vor Schulbeginn zuhause einen
Selbsttest zu machen. Falls dieser positiv ist, müssen sie sich mit einem PCR-Test testen lassen, bevor
sie wieder die Schule besuchen. Dies schützt die Klassen auch vor grösseren Ausbrüchen und
Quarantäneanordnungen.
«Geeignet und verhältnismässig»
«Diese Massnahmen betrachten wir als verhältnismässig und geeignet, den Präsenzunterricht so weit
wie möglich aufrecht zu erhalten» erklärt Regierungspräsident Marcel Schwerzmann.
«Selbstverständlich beobachten wir den weiteren Verlauf der Pandemie und können bei einer
Verbesserung rasch reagieren und die Massnahmen lockern», so der Bildungs- und Kulturdirektor.
Ich bitte um Kenntnisnahme und Verständnis und wünsche allen sonnige und entspannte Herbstferien.

Freundliche Grüsse

Beat Felder, Schulleiter

