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Hergiswil, 03.11.2021 

 

Schuljahr 2021-22 Info 3 an Eltern, Lernende und Lehrpersonen  

 

Guten Tag liebe Eltern, liebe Lernende, liebe Lehrpersonen 

Mit der kälteren Jahreszeit kommt auch wieder die Unsicherheit zurück, ob es sich bei Symptomen um Erkältungs- 

oder Grippesymptome oder Anzeichen von Corona handelt. Das BAG hat wieder ein Merkblatt zur Verfügung ge-

stellt, über das wir hier informieren möchten. Die Unterscheidung bleibt schwierig, aber das Merkblatt kann helfen. 

Im Zweifelsfall bleibt ein Kind besser mal einen halben Tag zu Hause und man wartet die Entwicklung ab. Dies hat 

ja nicht nur in der Coronazeit Gültigkeit. 

 

Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Testkriterien für Kinder und Jugendliche im Falle von Krankheits-

symptomen angepasst. Es wird nur noch unterschieden zwischen Kindern über und unter sechs Jahren. Bei Kin-

dern und Jugendlichen der Primar- und Sekundarschule gelten die gleichen Kriterien wie bei Erwachsenen: Treten 

Krankheits- und Erkältungssymptome auf, die mit COVID-19 vereinbar sind, bleibt die Schülerin/der Schüler zu-

hause und lässt sich testen (siehe Merkblatt in Beilage). Bei symptomatischen Kindern unter sechs Jahren ist das 

Vorgehen differenzierter. Bitte entnehmen Sie dieses dem Merkblatt «Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungs-

symptomen bei Kindern im Kindergarten» im Anhang. Detaillierte Informationen zum Thema finden Sie im eben-

falls beigefügten Begleitschreiben der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz.  

 

Die Merkblätter sind auch auf der Homepage der Schule aufgeschaltet. Sie werden aktuell von der DVS in zahlrei-

che Sprachen übersetzt und stehen demnächst zur Verfügung: https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus. 

 

«Pädiatrie Schweiz» betreibt mit «www.coronabambini.ch» ein online-Tool, welches Eltern mit kranken Kindern 

anhand einer strukturierten Abfrage darin unterstützt, die Symptome ihrer Kinder einzuschätzen und zu entschei-

den, ob es in die Schule kann oder nicht. Das Tool wird – je nach epidemiologischer Lage - laufend aktualisiert. 

Dies ist ein ergänzendes Angebot, auf welches Sie als Eltern zurückgreifen können. 

 

Das aktuelle Hygiene- und Schutzkonzept der Schule Hergiswil finden Sie auf www.schule-hergiswil-lu.ch unter 

AKTUELL. 

 

 

Info zum Samichlaus-Einzug 

Aus aktuellen Corona-Gründen hat sich der Pfarreirat in Absprache mit der Samichlaus-Gesellschaft schweren 

Herzens entschieden, den diesjährigen Samichlaus-Einzug abzusagen. Der Aufwand, um die Veranstaltungsbedin-

gungen einzuhalten, wäre zu gross geworden. Um trotzdem adventliche Stimmung aufkommen zu lassen, gibt es 

klassenweise in der Adventszeit kleine Aktionen, über die Sie die jeweilige Klassenlehrperson informieren wird.  

 

Freundliche Grüsse 

Co-Schulleitung 

  
K. Kleeb A. Wieser 
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