
Schule Hergiswil LU 
Schulleitung 

Steinacher 7  Telefon: 041 979 16 87 
6133 Hergiswil schulleitung@schule6133.ch 

 

Hergiswil, 03.09.2021 

 

Schuljahr 2021-22 Info 2 an Eltern, Lernende und Lehrpersonen  

 

Guten Tag liebe Eltern, liebe Lernende, liebe Lehrpersonen 

 

Anpassungen Hygiene- und Schutzkonzept ab Montag, 06.09.2021 
Wir haben heute von der Dienststelle Volksschulbildung (DVS) die Mitteilung bekommen, dass die Corona-Mass-
nahmen ab Montag vorübergehend wieder verschärft werden: 
«Die ersten Schulwochen zeigen eine zunehmende Anzahl positiver Fälle - auch bei Kindern und Jugendlichen. 
Diese haben bereits zu Quarantäneanordnungen für zahlreiche Klassen geführt. Mehrere Schulleitungen zeigten 
sich denn auch besorgt. Um den Schulbetrieb zu beruhigen, Klassenschliessungen möglichst zu vermeiden und den 
Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten, hat der Regierungsrat nun gestern die vorübergehende Wiedereinführung 
der Maskentragpflicht an den Schulen beschlossen. Er hat dafür die Verordnung über Massnahmen zur Bekämp-
fung der Covid-19-Epidemie angepasst.» (Info DVS, Freitag, 03.09.2021) 
 
Maskentragpflicht ab Montag, 6. September 2021 
«Ab kommendem Montag gilt für die Lernenden der 5. und 6. Primarklassen, die Lernenden der Sekundarschule, 
für alle Lehrpersonen sowie für alle Mitarbeitenden der Schulen und für externe Personen wieder eine generelle 
Maskentragpflicht in den Innenräumen der Schulen. Auch beim Singen und im Sportunterricht muss in Innenräu-
men wieder eine Maske getragen werden. Zudem sind Kontaktsportarten nicht mehr erlaubt. Die Maskentrag-
pflicht gilt auch für geimpfte Personen, so wie dies im öffentlichen Verkehr der Fall ist.» (Info DVS, Freitag, 
03.09.2021) 
 
Auch im Schultransport gilt wieder Maskenpflicht für alle Lernenden ab der 1. Klasse, im Postauto ab 12 Jahren. 
Die Masken werden weiterhin von der Schule gratis zur Verfügung gestellt und es werden überall wieder diese 
Masken eingesetzt. Wir haben auch Kindermasken, wenn dies hilfreich ist.  
 
Im Freien gibt es keine Maskenpflicht. Allgemein soll darauf geachtet werden, dass sich Klassen auch auf dem 
Pausenplatz so wenig wie möglich mischen und der Abstand soll, so weit wie möglich, eingehalten werden oder 
man trägt Masken. Das Fussballspielen wird wieder aufs Passen reduziert. Vor Unterrichtsbeginn werden die 
Schülerinnen und Schüler das Schulhaus weiterhin gestaffelt betreten können. 
 
Die Klassenlehrpersonen werden den Lernenden in den ersten Tagen helfen, wieder gut damit zu rechtzukom-
men. Wir haben es letztes Schuljahr geschafft und wir werden es auch dieses Jahr gemeinsam zum Funktionieren 
bringen. 
 
Sobald wir mehr Detailinformationen erhalten, werden wir das Hygiene- und Schutzkonzept der Schule Hergiswil 

anpassen und auf www.schule-hergiswil-lu.ch unter AKTUELL veröffentlichen. 

 

 

Freundliche Grüsse 
Co-Schulleitung 

  
K. Kleeb A. Wieser 
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