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Hergiswil, 23.02.2022 

 

Schuljahr 2021-22 Info 8 an Eltern, Lernende und Lehrpersonen  

 

Guten Tag liebe Eltern, liebe Lernende, liebe Lehrpersonen 

 

«Die Maskenpflicht ist aufgehoben», mit dieser Nachricht hat der Bundesrat in der letzten Woche einen gros-

sen Schritt Richtung endemische Lage im Umgang mit Corona gemacht. 

Wie immer in dieser Pandemie setzen wir an der Schule Hergiswil auch diese Schritte um.  

Das heisst, dass die meisten Massnahmen unverzüglich aufgehoben sind.  

 

Neben dem Wachsam bleiben begleiten uns folgende Massnahmen noch die nächsten Wochen: 

- Pflicht: 5 Tage Isolation bei positivem Test 

- Maskenpflicht im ÖV, ab 12 Jahren 

- Empfehlung Dienststelle Gesundheit und Sport: 5 Tage Masken tragen, bei einem positiven Fall im 

eigenen Haushalt oder während 5 Tagen nach dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person 

- Freiwilliges Maskentragen oder zu Hause bleiben bei auffälligen Symptomen 

- Freiwilliges Maskentragen im Umgang mit besonders gefährdeten Personen 

- Das Händewaschen und die Begrüssung mit Augenkontakt wird vorläufig beibehalten. 

 

Für uns als Schule galt und gilt weiterhin folgender Leitgedanke: Gemeinschaftssinn und Gemeinschaftsver-

antwortung. Es wird aus den oben genannten Gründen weiterhin Personen geben, die im schulischen Umfeld 

Masken tragen. Das soll bei uns möglich sein. 

 

Obwohl die Pandemie noch nicht vorbei ist, möchten wir die Gelegenheit nutzen und Danke sagen.  

Seien es Sie als Eltern, seien es die Lehrpersonen, Klassenassistenten und die Schulsozialarbeiterin, die Ler-

nenden, die Schul-Sekretärin, die Schulbusfahrerinnen, die Mitglieder des technischen Dienstes, inklusive 

Putzpersonal, die Bildungskommission und die Mitglieder aus Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung, alle 

haben zur Bewältigung beigetragen. 

Es war viel Verständnis zu spüren und man war bereit, persönliche Überzeugungen zu Gunsten der Gemein-

schaft zurückzustellen. Durch diese grosse Bereitschaft von allen ist es gelungen, eine gute Stimmung zu be-

halten, jeden noch so kleinen Anteil an Normalität zu erkennen und die Herausforderungen gemeinsam zu 

tragen.  

Es ist eine unglaubliche Zeit, ja, aber unglaublich beeindruckend ist es, wie an einem Strick, in die gleiche Rich-

tung, gezogen wurde. 

Wir werden den Lernenden und dem ganzen Schulpersonal am Donnerstag, 3.3.2022, nach den Fasnachtsfe-

rien, als kleines Zeichen der Dankbarkeit, ein Znüni abgeben. 

 

Freundliche Grüsse 

Co-Schulleitung 

  
K. Kleeb A. Wieser 


