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Schuljahr 2021-22 Info 4 an Eltern, Lernende und Lehrpersonen  

 

Guten Tag liebe Eltern, liebe Lernende, liebe Lehrpersonen 

Gestern Freitagabend hat uns folgende Information der Dienststelle Volksschulbildung (DVS) erreicht, kurz bevor sie auch in 

den Medien publiziert wurde: 

Maskenpflicht ab der 1. Primar 

Bereits ab kommender Woche gilt die Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der 1. Primarklasse. Für die Kinder-

gartenkinder und die Basisstufen gelten keine Maskenpflicht. Die Massnahme ist eine Reaktion auf die erneut gestiegenen 

Fallzahlen resp. Klassenquarantänen in den Schulen: 500 Lernende in Isolation, 1000 Lernende und 39 Klassen in Quarantäne 

(Stand 3. Dezember 2021). In den letzten Wochen haben Isolations- und Quarantäneanordnungen für einzelne Kinder, aber 

auch für ganze Klassen zugenommen. Dies wirkt sich zunehmend auch auf den Präsenzunterricht aus. Betroffen sind dabei 

insbesondere die unteren Klassen, da die Schülerinnen und Schüler in diesen Klassen keine Masken tragen und deshalb stets 

ein enger Kontakt besteht. Um den Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrecht zu erhalten, gilt die Maskentragpflicht ab 

der 1. Klasse ab kommendem Montag, 06.12.2021. Mit dieser Massnahme sollen die Infektionsketten durchbrochen werden 

und Quarantäneanordnungen für ganze Klassen vermieden werden. 

 

Ausweitung der Reihentests auf die Primarschulen 

Ab neuem Jahr (03.01.2022) werden die bisher in der Sekundarschule durchgeführten wöchentlichen Testungen auf die Pri-

marschulen ausgeweitet. Kindergärten und Basisstufenklassen sind ausgenommen. Alle Schulen sind verpflichtet, die Tests 

wöchentlich einmal anzubieten. Für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrpersonen ist die Teilnahme freiwillig. 

Aktuell werden die Laborkapazitäten weiter ausgebaut, damit das erhöhte Testvolumen ab Januar 2022 bewältigt werden 

kann. Weitere Informationen folgen. 

 

Umsetzung Hergiswil: Maskenpflicht ab 1. Klasse 

Bereits von der Fahrt zum Schwimmunterricht, von Ausflügen und vom Schultransport, aber auch privat sind sich viele Kinder 

der 1. bis 4. Klasse gewohnt, mit Masken zu hantieren. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir auch diesen neuerlichen 

Schritt alle gemeinsam schaffen werden. Am ersten Montagmorgen, 06.12.2021, werden die Kinder der sechs Klassen der 

1./2. und 3./4. Klasse von ihren Klassenlehrpersonen auf dem Pausenplatz empfangen, die neue Situation wird in Ruhe be-

sprochen und die Masken werden verteilt. Nachher gibt jede Klassenlehrperson der 1. bis 4. Klasse ihrer Klasse einen Zeit-

punkt bekannt, wann sie jeweils die Masken beim Eingang verteilt.  

Folgende bisherige Praxis wird beibehalten: Die Lernenden erhalten die Masken gratis von der Schule. Die Schule Hergiswil 

hat auch die kleineren Kindermasken an Lager, die bereits jetzt zum Einsatz gekommen sind. Weiterhin benützen alle Lernen-

den die Masken der Schule, weil wir die Kapazitäten nicht haben, alle anderen Modelle zu verifizieren. Und wenn wir alle 

schon Masken tragen, dann sollen sie auch nützen. Für die 5. bis 9. Klasse bleibt die Abgabe der Masken wie bis anhin.  

Weitere Präzisierungen wurden uns von der DVS für die kommende Woche in Aussicht gestellt und wir werden Sie dann wie-

der informieren. 

 

Umsetzung Hergiswil: Ausweitung Reihentest 

Bei den Reihentests warten wir ab, bis weitere Informationen vorliegen. Zum allgemeinen Verständnis seien folgende zwei 

Punkte bereits klargemacht:  

- Die Reihentests, die beim wöchentlichen Testing in der Sekundarschule Hergiswil seit einiger Zeit angewendet wer-

den, sind Spucktests, also kein Bohren in der Nase oder so.  

- Die Teilnahme ist freiwillig. Ohne Einverständnis der Eltern kann niemand an den Reihentests teilnehmen. 

 

Freundliche Grüsse 

Co-Schulleitung 

  
K. Kleeb A. Wieser 


