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Corona-Schutzmassnahmen an der Schule Nottwil 

Informationen zum aktuellen Stand nach den Osterferien 
 

 

Nottwil, 22.04.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 

Wir sind zum letzten Teil des aktuellen Schuljahres gestartet. Gerne informieren wir Sie über 

den aktuellen Stand der Schutzmassnahmen, die per kommendem Montag an den Luzerner 

Volksschulen gültig sind. 

 

Grundsätze (Maskenpflicht und Abstand halten) 

Oberstes Ziel der Schutzmassnahmen bleibt weiterhin die Aufrechterhaltung des 

Präsenzunterrichts. Damit dieser gewährleistet bleibt, dürfen Klassen auch künftig nicht 

gemischt werden (Ausnahmen sie unten) und es müssen Masken getragen und Abstände 

eingehalten werden. 

Für alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse und für alle erwachsenen 

Personen (Lehrpersonen, Besucherinnen und Besucher) gilt weiterhin eine generelle 

Maskenpflicht. Zudem müssen die Abstände eingehalten werden. 
 

Quarantänevorgaben 

Die Quarantänevorgaben ändern sich immer wieder. Aktuell müssten Klassen ohne 

Maskenpflicht (Kindergarten bis zur 4. Primar) in Quarantäne, wenn ein Kind der Klasse 

positiv mit einer mutierten Coronavariante getestet wurde. Lehrpersonen dieser Klassen sind 

nur dann von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie die ganze Zeit eine FFP 2 Maske 

getragen haben. 

Ab der 5. Primarklasse und in der SEK tragen sowohl die Lernenden als auch die 

Lehrpersonen im Schulzimmer die ganze Zeit eine Hygienemaske. Darum wird 

normalerweise keine Klassenquarantäne ausgesprochen, wenn ein Kind positiv getestet 

würde. 

Die abschliessenden Quarantänemassnahmen werden aber in jedem Fall durch das Contact 

Tracing festgelegt. 

 

Schulanlässe 

Durch die vom Bundesrat vorgenommenen Lockerungen bei den Schutzmassnahmen sind 

auch gewisse Schulanlässe wieder möglich: 

• Exkursionen und Schulreisen ohne Übernachtungen sind klassenweise wieder 

möglich. Dafür darf auch der öffentliche Verkehr benutzt werden. 

• Klassenweise (Primar) bzw. klassenübergreifend (SEK) sind Sporttage sind auf dem 

Schulareal wieder möglich. Weiterhin dürfen keine Kontaktsportarten durchgeführt 

werden. 

• Innerhalb des Schulareals sind Projektwochen wieder erlaubt. Sie dürfen in der 

Sekundarschule stufenweise, in der Primarschule jedoch nur klassenweise 

durchgeführt werden. 
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Die Unterschiede zwischen Primarschule und SEK sind dadurch begründet, dass auf der 

SEK neben der Maskenpflicht ab anfangs Mai auch repetitive (wöchentliche) Coronatests 

durchgeführt werden. 

 

Derzeit ist noch nicht klar, in welcher Form die Schulschlussfeiern möglich sein werden. Die 

Volksschulen werden später darüber informiert. Alle anderen bisher gültigen 

Schutzmassnahmen bleiben bis auf Weiteres bestehen. Wann und ob zusätzliche 

Lockerungen möglich sind, hängt vor der Entwicklung der epidemiologischen Lage ab. 

 

Wir hoffen, dass diese vom Kanton gewährten Lockerungen der Anfang der ersehnten 

Entspannung ist und wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen bald weitere Öffnungsschritte 

mitteilen dürften. 

 

Bis dahin sind wir froh und sehr dankbar, wenn Sie die Schutzmassnahmen der Schule 

Nottwil mittragen. 

 

Freundliche Grüsse 
 

SCHULLEITUNG NOTTWIL 
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