
 
 

 Stadtschulen 

 Rektorat 
 

Stadtschulen Sursee, Rektorat, Bahnhofstrasse 16, 6210 Sursee 

www.schulensursee.ch 

Datum 10. August 2020 An alle       
Eltern der Schülerinnen und 
Schüler der  
Stadtschulen Sursee 

von Philipp Calivers 

e-mail philipp.calivers@schulen-sursee.ch 

Tel. direkt 041 525 80 31 

  

  

Update Elterninformation zur Corona-Situation 10. August 2020 
 

Sehr geehrte Eltern 

 

Die Corona-Pandemie wird auch das neue Schuljahr 2020/21 prägen und von uns allen viel Flexibilität, 

Vorsicht und auch Ausdauer verlangen. Die Dienststelle Volksschulbildung hat das Rahmenschutzkon-

zept für Volksschulen des Kantons Luzern am 03.08.20 den aktuellen Verhältnissen angepasst. (Link) 

Ergänzend zu diesem verbindlichen Konzept hat die Gesamtschulleitung lokale Weisungen und Erläu-

terungen zum Schulbetrieb der Stadtschulen Sursee definiert. Es bleiben grösstenteils die schon vor 

den Sommerferien geltenden Massnahmen bestehen.  

 

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die wichtigsten Punkte informieren: 

 
Allgemeine Regeln 

• Die Hygieneregeln des BAG (Hände waschen, kein Händeschütteln, in Armbeuge husten, nie-
sen) gelten für alle weiterhin. Regelmässiges Händewaschen mit Seife vor dem Unterricht! 

• Reinigung: Oberflächen, Fenster- und Türgriffe, Handläufe, Waschbecken werden durch den 
Hausdienst regelmässig (einmal täglich) gereinigt.  

• Die Räume werden regelmässig und ausgiebig gelüftet. 

 

Masken 

• In der Volksschule besteht keine Maskenpflicht. Wenn jedoch in der Sekundarschule das Einhalten 

des Abstandes von 1.5 Metern zwischen den Schülerinnen/Schüler und den Lehrperson während 

mehr als 15 Minuten nicht möglich ist, müssen die Schülerinnen/Schüler und die Lehrpersonen 

eine Gesichtsmaske tragen. 

• Schulleitungen können im Ausnahmefall die Schülerinnen/Schüler in der Sekundarschule anwei-

sen, eine Maske zu tragen, wenn dies eine besonders gefährdete Lehrperson möchte.  

• Im öffentlichen Verkehr herrscht eine Maskenpflicht ab 12 Jahren. Bei Schulklassen ab der 6. Pri-

marklasse müssen auf einer Schulreise/Exkursion etc. im öffentlichen Verkehr alle Schülerin-

nen/Schüler eine Maske tragen, auch wenn noch nicht alle 12-jährig sind. Die Schule stellt die 

Masken zur Verfügung. 

 

Elternbesuche / 1. Schultag 

Eltern dürfen Schulbesuche durchführen und insbesondere ihre Kinder (Kindergarten, 1. Klasse) am 

ersten Schultag in die Schule begleiten. Sie müssen dabei die Abstandsregeln einhalten. Dort wo dies 

nicht möglich ist, muss eine Maske getragen werden. Wir bitten Sie also, beim Schulbesuch eine 

Maske mitzunehmen. Damit nicht zu viele Besucher in der Schule sind, bitten wir darum, dass nur die  

Eltern (und ev. jüngere Geschwister) und keine weiteren Verwandten am ersten Schultag das Kind in 

die Schule begleiten. 

 

Elterngespräche können unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort stattfinden. Bei 

Bedarf werden Plexiglasscheiben zum Einsatz kommen. 

 

Elternveranstaltungen dürfen durchgeführt werden. Die Abstandsregel von 1.5 m soll dabei eingehal-

ten werden. Wenn dies nicht möglich sein sollte, müssen Masken getragen werden.  

 
Schulbetrieb 

• Der Unterricht im Fach Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) an der Sekundarschule findet wieder 
regulär statt. Die üblichen Hygienevorschriften werden strikte beachtet. Kann der Abstand nicht 
eingehalten werden, tragen die Schülerinnen/Schüler und die Lehrperson eine Maske. 

http://www.schulensursee.ch/
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• Auch der Sportunterricht findet regulär statt. Vermieden werden Sportarten mit intensivem Körper-

kontakt. 

• Bei der Sekundarschule bleibt die Regelung der zugeteilten Pausenplätze pro Schule weiterhin be-

stehen. Einer Vermischung unter den Schülerinnen/Schüler soll dadurch vorgebeugt werden. 

• Projektwochen und Sporttage sowie weitere Schulveranstaltungen dürfen durchgeführt werden. 

Für Schullager wird jeweils ein separates Schutzkonzept erstellt.  

• In den Tagesstrukturen gelten weiterhin beim Mittagessen spezielle Regeln: Die Schülerin-

nen/Schüler dürfen sich nicht selber schöpfen. Bei der Essensausgabe werden Trennscheiben ein-

gesetzt. Damit die Gruppen nicht zu gross werden, werden bei den Essensplätzen eine räumliche 

Trennung vorgenommen. 

Vorgehen bei Symptomen/einem Corona-Verdachtsfall 
Kinder, welche die folgenden Krankheitssymptome aufweisen bleiben zu Hause: 

- Fieber oder Fiebergefühl 
- Halsschmerzen  
- Husten 
- Kurzatmigkeit 
- Fehlen des Geruchs- oder Geschmackssinns 

Wir bitten Sie, Ihren Arzt zu konsultieren und seine Anweisungen zu befolgen. 
 
Lehrpersonen müssen Schülerinnen/Schüler mit oben genannten Symptomen nach Rücksprache mit 
der Schulleitung nach Hause schicken. Bei leichtem Schnupfen ohne Husten entscheiden die Eltern, 
allenfalls in Absprache mit dem Arzt, über den Schulbesuch.  
 
Bei einem Corona-Fall im Schulbetrieb kommt es nicht automatisch zu einer Schulschliessung oder 
einer Klassenquarantäne. Der Kantonsarzt entscheidet über Massnahmen wie Quarantäne von Perso-
nen und Schulschliessungen und informiert die Schulleitung. 

 

Quarantäne nach Reisen in Risikogebiet 

Schülerinnen/Schüler, die ihre Ferien in Risikoländern verbracht haben, müssen nach ihrer Rückkehr 

zehn Tage in Quarantäne verbringen.  

Sie haben keinen Anspruch auf Fernunterricht, wenn sie aufgrund einer Reise in ein Risikogebiet in 

Quarantäne müssen. Die Absenz wird im Zeugnis aber als entschuldigt eingetragen. 

 

Wir freuen uns, trotz der immer noch angespannten Pandemie-Situation, am 17. August in das neue 

Schuljahr einsteigen zu können. Mit einer guten Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Ihnen 

und der Schule sind wir überzeugt, dass wir die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, sowie 

Ihnen und unserer Mitarbeitenden möglichst gut schützen können. Wir danken Ihnen dafür. 

 

 

Mit besten Grüssen  

 

Im Namen der gesamten Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

Philipp Calivers 

Rektor 

 


