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Jahresmotto Schuljahr 2020/21 

Wikon, 26. Oktober 2020/gb 
 
 Eltern/Erziehungsberechtigte 
 aller Schülerinnen und Schüler 
 der Primarschule Wikon 
 
 
 

Schutzmassnahmen Stand 26.10.2020 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 
Wie Sie sicher schon gehört haben, wurden die Schutzmassnahmen aus bekannten Gründen verschärft. Die 
Kinder haben sicher zu Hause erzählt, dass die Lehrerinnen und Lehrer während dem Unterricht eine 
Schutzmaske tragen müssen. Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über die weiteren Schutzmassnah-
men und wie sie den Schulalltag beeinflussen.  
 
Zum Schutz von uns allen: 

• Maske Tragen im Schulhaus ist für alle Erwachsenen obligatorisch. 

• Maske Tragen auf dem Schulhausareal draussen ist für alle Lehrpersonen obligatorisch. 

• Maske Tragen auf dem Schulhausareal für andere Erwachsene ist erwünscht. 

• Kinder bis 12 Jahre müssen keine Maske tragen. 
 
Hygiene- und Abstandsregeln 
Die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln gelten natürlich weiterhin, welche an der Schule eingeübt sind 
und gut eingehalten werden.  
 

Elterngespräche 
Elterngespräche im Schulhaus werden in der jetzigen, angespannten Situation auf ein Minimum reduziert. 
Wenn möglich werden sie telefonisch oder mit anderen digitalen Medien durchgeführt. Empfehlung der 
Schulleitung: Die Masken werden immer getragen. 
 

Elternfragen 
Fragen können telefonisch oder per mail an die Lehrperson gerichtet werden. 
 

Schulbesuche der Eltern 
Schulbesuche der Eltern sind nur in dringenden, begründeten Fällen erlaubt und müssen mit der Lehrperson 
abgesprochen werden. 
 

Elternbegleitung auf dem Schulweg  
Damit kein zusätzliches Übertragungsrisiko von Eltern ausgeht, bitte ich Sie, Ihr Kind am Rand des Schula-
reals zu verabschieden und auch dort wieder in Empfang zu nehmen.  
 

Talentunterricht 
Der Klassen durchmischte Talentunterricht vom Mittwoch wird per sofort auf unbestimmte Zeit sistiert. Der 
Unterricht findet am Mittwoch von 10.00 bis 11.30 Uhr in der Stammklasse statt. 
 

Bewegung und Sport (Auszug aus den kantonalen Vorgaben) 
Der Sportunterricht findet regulär statt. Es gilt für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen kei-
ne Maskentragpflicht. Auf Kontaktsportarten (Fussball, Basketball, Handball, Unihockey, Kampf- und Tanz-
sport etc.) ist zu verzichten. 
 

Musikunterricht in der Schule (Auszug aus den kantonalen Vorgaben) 

Das gemeinsame Singen ist zu reduzieren und mit Masken durchzuführen. 
 

katholischer Religionsunterricht  
Der katholische Religionsunterricht findet nach Vorgaben des Kantons wieder getrennt statt. 
5./6. Klassen: Das Datenblatt für den getrennten Unterricht liegt für die Schülerinnen, Schüler und Eltern der 
5. und 6. Klassen diesem Schreiben bei. 
3./4. Klassen: Der Unterricht findet wie immer getrennt statt. 
1./2. Klassen: Der Religionsunterricht findet am Dienstag, 27.10.2020 wie bisher statt, wird aber ab Novem-
ber auch getrennt organisiert. Wir informieren so schnell wie möglich.  
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Klassenfotos 
Damit während dem Fotoshooting keine Ansteckung passierte, waren die Klassenlehrpersonen nicht auf 
dem Foto. Die Portraits der Lehrpersonen werden beim Klassenfoto nachträglich eingefügt. 
 
Absage Räbeliechtliumzug mit Samichlaus-Einzug 2020 
Die kleinen Schülerinnen und Schüler (Kindergarten bis 2. Klasse) dürfen sich auf eine «coronaconforme» 
Überraschung freuen. 
 
Abwesenheiten von Lehrpersonen, Fernunterricht 
Ich bemühe mich, Abwesenheiten von Lehrpersonen mit internen Lehrpersonen oder auswärtigen Stellver-
tretungen zu besetzen. Sollten viele Lehrpersonen gleichzeitig abwesend sein, könnte es zu Engpässen 
kommen. So könnte es sein, dass die Kinder zu Hause bleiben und nur diejenigen in die Schule kommen, 
die zu Hause nicht betreut werden können.  
Sollte eine Lehrperson ohne Symptome in Quarantäne sein, könnte im Notfall für Schülerinnen und Schüler 
ab der 4. Klasse der Unterricht (Fernunterricht oder im Schulzimmer) via Teams durchgeführt werden. 
Wir sind auf verschiedene Situationen vorbereitet und werden Sie selbstverständlich entsprechend informie-
ren. 
 
Wo finde ich welche Unterlagen 
Das vollständige Rahmenschutzkonzept der Dienststelle Volksschulbildung, das Dokument «Umgang mit 
Krankheits- und Erkältungssymptomen» in verschiedenen Sprachen (Kopie beigelegt) und Antworten auf 
«Häufige Fragen» finden Sie unter folgendem Link: 
https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus 
 
Das Rahmenschutzkonzept mit Ergänzungen der Schule Wikon und weitere Informationen der Schule finden 
Sie auf unserer Homepage: 
https://www.schule-wikon.ch 
 
Es ist uns ein Anliegen, dass Sie die Situation und das entsprechende Verhalten immer wieder mit 
Ihren Kindern besprechen. Es ist uns sehr wichtig, dass die Schülerinnen, Schüler und alle an der 
Schule Beteiligten gesund bleiben. 
 
Für allgemeine Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Klasseninterne Fragen rich-
ten Sie bitte wie gewohnt an die Klassenlehrperson. 
 
Ich wünsche für uns alle den nötigen Abstand, um die täglichen Herausforderungen mit Flexibilität und einer 
positiven Einstellung zu meistern. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Gabriela Birrer 
Schulleiterin 

 
 
 


