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Hergiswil, 19.08.2021 

 

Schuljahr 2021-22 Info 1 an Eltern, Lernende und Lehrpersonen  

 

Guten Tag liebe Eltern, liebe Lernende, liebe Lehrpersonen 

Wir hoffen, Sie hatten alle erholsame Sommertage, obwohl das Wetter an der einen oder anderen Stelle in die 

Planung eingegriffen hat. Hier die letzten Infos zum Schulstart: 

 

Hygiene- und Schutzkonzept ab August 2021 
Wie bereits vor den Sommerferien hat die Schule Hergiswil weiterhin den Auftrag, ein Hygiene- und Schutzkon-
zept zu erstellen, welches laufend an die Vorgaben der Dienststelle Volksschulbildung und des BAG angepasst 
wird. Die aktuellste Version dieses Schutzkonzeptes ist auf der Homepage der Schule aufgeschaltet. 
Es gelten weiterhin folgende Massnahmen: 

- Handhygiene und Abstand 
- Regelmässiges Raumlüften 
- Maskentragen ab ISS in den öffentlich zugänglichen Räumen (Gang, Bibliothek, …). Im Schulzimmer kön-

nen die Masken abgenommen werden. Turnen und WAH können wie gewohnt stattfinden. 
- Repetitives Testen ab der ISS (freiwillig)  

Für das repetitive Testen gelten für die Lernenden der ISS 2 und 3 die Einverständniserklärungen weiterhin. Wenn 
eine Änderung erwünscht wird, melden Sie sich bei der Klassenlehrperson. Für die Lernenden der ISS 1 liegt eine 
Einverständniserklärung bei, die am ersten Schultag mitgebracht wird. Das Testen ist weiterhin freiwillig. Da wo 
möglich, werden wir, wenn die Einverständniserklärung vorliegt, das Testing gleich am Montag durchführen. 
Vermischungen in der Pause im Freien sind wieder erlaubt.  
Wenn wir neue Informationen erhalten, werden wir Sie auch in diesem Schuljahr umgehend informieren.  
 
Eröffnungsfeier in der Kirche ohne Elternbeteiligung 
Die Eröffnungsfeier in der Kirche am kommenden Montag, 23.08.2021 muss leider ohne Elternbeteiligung stattfin-
den. Gemäss DVS (Dienststelle Volksschulbildung) gilt für Veranstaltungen in Innenräumen, dass nur zwei Drittel 
der Kapazitäten belegt werden dürfen. Für die ganz kleinen Lernenden, für die der erstmalige Besuch der Feier 
etwas schwierig ist, gibt es noch 30 freie Plätze für jeweils einen Elternteil als Begleitung. Die Verantwortlichen 
der Kirche werden die Klassen einzelnen Sektoren und Eingängen zuordnen.  
Die Zeit und der Ort des Treffens bleiben so wie von den Klassenlehrpersonen kommuniziert. Die Lernenden, die 
mit dem Schulbus anreisen, gehen direkt nach Ankunft zur Kirche.  
Die Klassenlehrpersonen werden sich gut verteilt aufstellen, damit die Vermischung auf ein Minimum reduziert 
werden kann und die Lernenden gehen direkt zur Klassenlehrperson. 
 
Begrüssungsanlass am ersten Schultag 

Anschliessend an die Eröffnungsfeier der Kirche findet um ca. 08:45 Uhr auf dem Pausenplatz Steinacher der 

kurze Begrüssungsanlass für alle Schülerinnen und Schüler, auch die vom Schulhaus Sagenmatt, statt. Wir bitten 

Sie, auf das Einhalten der Abstände und/oder auf das Tragen einer Maske zu achten. Bei schlechter Witterung 

muss der Begrüssungsanlass intern stattfinden und die Teilnahme ist für Sie als Eltern leider nicht möglich. 

 

Einzelne Klasseninformationen 

- Kindergartenkinder: Die Kindergartenkinder besuchen entweder die Feier in der Kirche mit den Klassen-

lehrpersonen oder treffen mit ihren erwachsenen Begleitern erst nach der Feier (ca. 08.45 Uhr) auf dem 

Schulhausplatz Steinacher ein. Ein Elternteil darf das Kind an seinem ersten Schultag in den Kindergarten 

kurz begleiten. Dabei gilt eine Maskentragpflicht und auf die Abstände muss geachtet werden.  

- 1./2. Klasse: Wir bitten Sie, die Begleitung beim Schulstarttag im Schulzimmer auf ein Minimum zu redu-

zieren und die Hygiene- und Schutzmassnahmen (gruppenweise im Schulzimmer, wenn Abstandhalten 

nicht möglich ist) einzuhalten.  



 

- Ab 3. Klasse: Wir bitten Sie, in diesem Schuljahr auf den Schulzimmer-Besuch beim Schulstart-Tag aus 

Corona-Gründen zu verzichten.  

- 5./6. Klasse: Der Rücktransport ins Sagenmatt ist organisiert. 

- ISS 1: Die ISS 1 trifft sich wie abgemacht um 07.50 Uhr im Zimmer 2.01. Da können die Lernenden der ISS 

1 die ausgefüllte Einverständniserklärung (Testen ist freiwillig!) abgeben. 

 

Schultransport 

Der Schulbus fährt ab dem ersten Morgen. Die Schulbusfahrerinnen wissen, wer wo einsteigen muss und werden 

mithelfen, dass sich alle zurechtfinden. Die ersten Postautokurse werden von einer erwachsenen Person beglei-

tet, um den «Neuen» den Einstieg ins ÖV-Fahren zu erleichtern. 

Es gab nach der Versendung des ersten Schulbusplans 2021-22 in einzelnen Gebieten, die am Schluss oder am 

Anfang der Route liegen, Diskussionen, weil die Wartezeiten lang und die Zeit am Mittag zum Teil zu kurz sind.  

Mit den Veränderungen Steinacher/Sagenmatt auf dieses Schuljahr hin ist der Schultransport definitiv ausgereizt. 

Umstellungen bringen nichts, weil sich das Problem nur in ein anderes Gebiet verschiebt. Es ist also klar, dass man 

die Situation rund um den Schultransport und die Tagesstrukturen grundsätzlich hinterfragen muss. Die Ge-

meinde und die Schule haben die Schwierigkeiten erkannt und man wird sich umgehend damit beschäftigen.  

Es wurde über die Sommerferien eine Zwischenlösung erarbeitet, die mit den betroffenen Eltern persönlich be-

sprochen wurde. 

 

Zugang Schulhaus  

Der Platz für das Einsteigen in den Schulbus wird wieder, wie vor der Bautätigkeit, vor dem Schulhaus sein. So 

kann auch wieder etwas Zeit gespart werden. Auch die Velo- und Töffliständer befinden sich wieder da. Es wird 

jeweils in der ersten Schulwoche ein Platzplan für die Velos und Töfflis erstellt. Der Zugang zum Schulhaus erfolgt 

wieder über den Haupteingang, bzw. für den Kindergarten beim Kindergarteneingang. Die Zelte wurden gestern 

abgebaut. 

 

Die Info finden Sie auch auf www.schule-hergiswil-lu.ch unter AKTUELL.  

 

Wir wünschen uns allen, trotz den Einschränkungen, einen guten Schulstart ins Schuljahr 2021-22. 

 

Freundliche Grüsse 
Co-Schulleitung 

  
K. Kleeb A. Wieser 

http://www.schule-hergiswil-lu.ch/

