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Elterninformation 22. Februar 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Das Ende des ersten Semesters 20/21 hätten wir uns alle anders gewünscht. Der Ausbruch der
hochansteckenden Coronavirus-Mutation Ende Januar versetzte uns leider in eine Pionierrolle, auf
die wir gerne verzichtet hätten. Unsere Schule war die Erste im Kanton Luzern, an der ein Massentest durchgeführt wurde mit anschliessender Quarantäneanordnung für alle Schulangehörigen,
teilweise mitsamt ihren Familien. Die Entscheidungskompetenz liegt beim Kantonsarzt bzw. der
Dienststelle Gesundheit. Es musste unter enormem Zeitdruck entschieden, kommuniziert und gehandelt werden. Auf diese Aktion haben wir von vielen Eltern positive wie kritische Rückmeldungen erhalten. Auch aus Sicht von Schulleitung und Lehrpersonen haben wir Schlussfolgerungen
gezogen und diese zusammen mit den Rückmeldungen von Eltern an die verantwortliche Entscheidungsinstanz weitergeleitet, sodass die Erfahrungen im Maihof bei künftigen Einsätzen einfliessen können.
Die Lehrpersonen und die Mitarbeitenden der Betreuung haben am 29. Januar die Kinder während
der Testung bestmöglich unterstützt. Mit etwas Distanz nach den Ferien wird das Thema in allen
Klassen nochmals aufgegriffen, damit die Kinder sich – je nach Alter, individuellem Befinden und
Persönlichkeit – über die gemachten Erfahrungen austauschen, sie verarbeiten und damit abschliessen können.
Beim Massentest im Schulhaus Maihof wurden rund 20 zusätzliche Corona-Infektionen entdeckt,
die Mehrheit davon mit der mutierten Coronavariante. Dank der massiven Massnahmen konnte
die weitere Ausbreitung des Virus gestoppt werden. Für Sie alle bedeutete die folgende Quarantäne oder sogar Isolation einen grossen Eingriff in ihr Privatleben, und manches Familienleben
wurde auf eine harte Probe gestellt. Wir hoffen sehr, dass in der Zwischenzeit der Schritt zurück
zur Normalität gut gelungen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, zögern Sie nicht und nehmen Sie
Kontakt auf mit einer der Fachstellen am Ende dieses Briefes.
An den Primarschulen findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Darüber sind wir sehr froh. Das
nimmt uns aber auch in die Pflicht, die kantonalen und städtischen Schutzmassnahmen sorgfältig
einzuhalten und einzufordern:
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Ab heute gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen die Maskentragpflicht im Schulhaus.



Überall da, wo sich die Durchmischung der Klassen nicht vermeiden lässt und der Abstand nicht eingehalten werden kann, halten wir auch für jüngere Kinder ab der 1. Klasse
Masken bereit. Das kann insbesondere in der Betreuung und in der Aufgaben- und Lernbegleitung der Fall sein.

Die Masken werden von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Kinder werden von den Lehrpersonen und den Mitarbeitenden der Betreuung informiert und instruiert, wann und wie die Masken zu
tragen sind.
Diese Massnahmen sind nicht angenehm. Sie tragen aber dazu bei, unsere Schülerinnen und
Schüler, unsere Lehrpersonen und Mitarbeitenden und all deren Familienangehörige sowohl vor
Ansteckung zu schützen, als auch vor grossflächigen Quarantäneanordnungen. Wir werden diese
Schutzmassnahmen an unserer Schule gemäss den Anweisungen der Gesundheitsbehörde und
der Empfehlung der Fachvereinigung Kinderärzte Schweiz unaufgeregt und mit Augenmass umsetzen. Die Kinder sollen weiterhin dank Schutzmassnahmen möglichst viele spontane und unbeschwerte Spiel- und Begegnungssituationen in der Schulgemeinschaft erleben dürfen. Gleichzeitig
sollen Sie als Eltern die Gewissheit haben, dass sich alle Personen an unserer Schule so sicher
und geschützt bewegen können, wie es im Rahmen der Verhältnismässigkeit und der Zumutbarkeit in der aktuellen Situation möglich ist.
Leider müssen wir unter den gegebenen Umständen auch das angekündigte Projekt SCUBA vorläufig verschieben. Ebenso sind die Besuche von externen Personen auf ein Minimum zu beschränken; die Elternbesuchstage finden daher nicht statt.
Besonders wichtig für die nächsten Wochen: Bitte schicken Sie keinesfalls Kinder mit Krankheitssymptomen in die Schule - auch wenn die Symptome nur leicht sind. Das beigelegte Schema hilft
Ihnen, beim Auftreten von Symptomen den richtigen Entscheid zu fällen. Im Zweifelsfall behalten
sie Ihr Kind zuhause. Die Lehrpersonen werden Kinder mit Symptomen in den nächsten Wochen
konsequent nach Hause schicken. Ihr Kind soll auch dann zuhause bleiben, wenn jemand aus
demselben Haushalt auf das Coronatestergebnis wartet und erst bei einem negativen Resultat
wieder zur Schule kommen. Besten Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!
Freundliche Grüsse, bleiben Sie gesund!
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Kontaktstellen für Familien in Schwierigkeiten:







147.ch für Kinder und Jugendliche mit Sorgen
Elternberatung von Pro Juventute – rund um die Uhr Tel: 058 261 61 61
Tel: 143 Die Dargebotene Hand / für Erwachsene mit Sorgen
Contact, Familien und Jugendberatung Luzern 041 208 72 90
Fabia – Fachstelle für die Beratung von AusländerInnen Tel: 041 360 07 22

