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St. Erhard, 1. Mai 2020 

Update 5 – Wiederöffnung der Schulen Knutwil – St. Erhard   

Sehr geehrte Eltern 

Wir freuen uns, die Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht gemäss Stundenplan zu 

begleiten. Die letzten Wochen waren für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Wir sind uns 

bewusst, wie viel auch Sie als Eltern geleistet haben. An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich 

für die erlebte wohlwollende Zusammenarbeit! 

Nun wollen wir wieder zurück in die Normalität. Der Start mit dem Präsenzunterricht am 11. Mai 

2020 stellt für alle Beteiligten zunächst eine weitere Herausforderung dar. Nach einem Unterbruch 

von fast zwei Monaten kommen die meisten Lernenden sicher wieder gerne in die Schule.  

2-wöchige Übergangsphase  

Um die Schülerinnen und Schüler wieder an den normalen Unterricht heranzuführen, wird in den ers-

ten zwei Wochen in erster Linie der Stoff aus dem Fernunterricht repetiert und vertieft. Das Ziel soll 

sein, Lücken aus dem Fernunterricht zu schliessen und die spezielle Lernsituation aufzuarbeiten. In 

dieser Phase findet keine Benotung statt. 

 

Hygienemassnahmen  

Es gelten weiterhin die bekannten Hygieneregeln. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich beim An-

kommen die Hände mit Seife waschen. Desinfektionsmittel sind für Kinder nicht empfohlen.  

Auf das Händeschütteln ist zu verzichten. 

 

Masken  

Im üblichen Schulsetting werden gemäss BaG keine Masken empfohlen.  

 

Znüni 

Znüni dürfen nicht geteilt werden. Bei Geburtstagsznüni bitten wir Sie, im Vorfeld mit den Klassen-

lehrpersonen Kontakt aufzunehmen. 

 

Abstandsregeln  

Kinder bis zehn Jahre sind gemäss BaG kaum ansteckend und auch ab zehn Jahren ist das Erkran-

kungsrisiko tief. Unter den Schülerinnen und Schülern können und müssen die Abstandsregeln nicht 

eingehalten werden.   

Um trotzdem eine gewisse Nachverfolgbarkeit bei einem allfälligen Verdachtsfall sicherstellen zu 

können, sollten sich die Klassen nicht allzu stark mischen. Deshalb werden wir die Pausen in allen 

Klassen gestaffelt durchführen. In St. Erhard findet am Nachmittag eine verkürzte Pause im Klassen-

zimmer statt. Dafür endet der Unterricht bereits um 15.55 Uhr. 

Zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern soll wenn möglich ein Abstand von zwei Me-

tern eingehalten werden. Insbesondere in der Basisstufe ist dies weniger nötig und möglich.  
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Anwesenheit Schülerinnen und Schüler  

Gesunde Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den Präsenzunterricht zu besuchen.  

Gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit besonders gefährdeten Personen im gleichen Haus-

halt leben, sollen zur Schule kommen.  

Schülerinnen und Schüler mit Erkrankungen befolgen wie üblich den ärztlichen Rat und bestätigen 

mit Arztzeugnis, wenn sie nicht zur Schule kommen dürfen.  

 

Zeugnis Primarstufe 

Gemäss Kanton müssen im Zeugnis mindestens die Fächer Deutsch, Mathematik und NMG mit einer 

Note beurteilt werden. Ob in weiteren Fächern eine Note oder nur ein „besucht“ ins Zeugnis gesetzt 

wird, ist noch in Abklärung. Wir werden Sie sobald als möglich darüber informieren. 

 

Schwimmen 

Noch ist unklar, ob der Schwimmunterricht in diesem Jahr wieder aufgenommen werden kann. 

Sicher findet am Montag, 11. Mai 2020 noch kein Schwimmunterricht statt. 

 

Schülertransport   

Da die Abstandsregeln unter Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht eingehalten werden müs-

sen, ist auch der Schülertransport in der gewohnten Form möglich. Eltern, die ihre Kinder nicht mehr 

mit dem Schulbus fahren lassen wollen, organisieren den Transport selber und melden dies der 

Schulleitung (schulleitung@schule-knutwil.ch). 

 

Aufenthalt auf dem Schulareal 

Uns ist es ein Anliegen, dass sich die Schülerinnen und Schüler vor und nach dem Unterricht nur kurz 

auf dem Schulareal aufhalten. Deshalb dürfen sie sich frühestens 15 Minuten vor oder bis spätestens 

15 Minuten nach Schulschluss auf dem Areal aufhalten. Ausnahmen gelten hier für die Kinder, die 

den Schulbus nehmen. Das Schulareal bleibt in der Freizeit weiterhin für alle Aktivitäten gesperrt. 

Wir bitten auch die Eltern, sich nicht auf dem Schulareal aufzuhalten und sich ausserhalb des Schula-

reals von den Kindern zu verabschieden, respektive sie dort wieder in Empfang zu nehmen.  

 

Schulanlässe  

Bis zum 6. Juni 2020 sind Veranstaltungen noch verboten, weshalb keine grösseren Schulveranstal-

tungen (Exkursionen, Schulreisen Sporttag etc.) durchgeführt werden dürfen. Ab dem 8. Juni 2020 

können Klassen– sofern die Bestimmungen des Bundesrates dies zulassen – Wanderungen und 

Velotouren in der Region durchführen.  

Auf Aktivitäten mit engen interpersonellen Kontakten oder grossem Personenaufkommen werden 

wir bis zu den Sommerferien verzichten. Somit finden in der letzten Schulwoche keine Schulschluss-

anlässe oder Schulgottesdienste statt.  

 

Elterngespräche  

Elterngespräche finden weiterhin in reduziertem Umfang und nach Möglichkeit telefonisch statt. 

Wenn Eltern und Lehrperson einverstanden sind, können sie unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-

standsregeln auch vor Ort stattfinden.  
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Tagesstrukturen  

Das Angebot der Tagesstrukturen steht ab 11. Mai 2020 wieder vollumfänglich zur Verfügung. Es 

gelten die Anmeldungen gemäss schriftlicher Vereinbarung. Dies gilt auch für die 

Hausaufgabenbegleitung. 

Bei den Tagesstrukturen „Lollipop“ stützen wir uns auf das Schutzkonzept der kibesuisse, Verband 

Kinderbetreuung Schweiz (Konzept siehe www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona). 

 

Schulbibliotheken  

Unsere Schulbibliotheken sind ab 11. Mai 2020 wieder offen.   

 

Vorgehen bei einem Corona-Verdachtsfall  

Personen (Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene), welche Krankheitssymptome aufweisen, 

wenden sich an ihren Arzt und befolgen die Weisungen. Bei einem positiven Test muss die Person 

mindestens 10 Tage in Isolation. Bei einem Corona-Fall im Schulbetrieb kommt es nicht automatisch 

zu einer Schulschliessung oder einer Klassenquarantäne. Der Kantonsarzt entscheidet über Massnah-

men wie Quarantäne von Personen und Schulschliessungen.  

 

Schuldienste  

Die Schuldienste Sursee stehen wieder für Therapien, Beratungen und Abklärungen zur Verfügung.  

 

Informationen der Dienststelle Volksschulbildung 

Sie können die kantonalen Vorgaben und häufige Fragen rund um Corona auch auf der Webseite 

www.volkschulbildung.lu.ch nachlesen. 

 

Falls Sie noch Fragen oder Anliegen haben, können Sie sich gerne an die Schulleitung 

schulleitung@schule-knutwil.ch oder direkt an die Klassenlehrperson wenden. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Carla Blumenthal 

Schulleiterin 
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