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Wiederaufnahme Präsenzunterricht am Montag, 11. Mai 2020 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Auf Anordnung des Bundesrates und des Regierungsrates des Kantons Luzern wird der 
Präsenzunterricht am Montag, 11. Mai 2020 wieder gemäss Stundenplan starten. 
Nach einem Unterbruch von fast zwei Monaten kommen die meisten Lernenden sicher wieder 
gerne in die Schule. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass das Schulhaus bald wieder mit fröhlichem 
Kinderlachen und motivierter Lernfreude gefüllt sein wird. 
 
Sie haben unseren Fernunterricht in den letzten Wochen tatkräftig unterstützt. Wir wissen, was das 
heisst und danken für Ihre grossartige Arbeit. 
 
Wir alle bewegen uns auf neuen Wegen und wissen nicht, ob der Weg gerade, steinig oder hügelig 
verlaufen wird. Damit wir diesen Weg alle zusammen gut gehen können und wir Erwachsenen die 
Kinder auf diesem «neuen» Lebensweg stärken können, braucht es gegenseitiges Vertrauen, kon-
struktive Zusammenarbeit und zwischendurch sicher auch eine Prise Humor und Gelassenheit. 
 
Wir alle wissen noch nicht, wie dieser Weg verläuft. Aber eins wissen wir. Wir packen diese Her-
ausforderung mit positivem Denken, Zuversicht und gesundem Menschenverstand an. Dafür brau-
chen wir weiterhin Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen. 
 
Die erste Zeile unseres Jahresmotto ist und bleibt wichtig – Z U S A M M E N. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Schulhausteam, Schulleitung und Bildungskommission 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

06. Mai 2020 

Umsetzung Schutzkonzept 
 
Grundlage 
Vorgaben der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern (DVS) und des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) 
https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus 

• Allgemeine Hinweise DVS 

• Weisung DVS 

• Richtlinien DVS 

• Covid-19 Grundprinzipien BAG 

• Empfehlung für das Fach Bewegung und Sport 
Wir empfehlen Ihnen, bei Fragen oder Unsicherheiten die obenstehenden Dokumente zu lesen. 
Was untenstehend kursiv geschrieben ist, sind Auszüge aus obenstehenden Dokumenten. 

 

Abstandsregeln 
Kinder bis 10 Jahre sind kaum ansteckend und auch ab 10 Jahren ist das Erkrankungsrisiko tief. Unter den 
Schülerinnen und Schülern können und müssen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. 
Um trotzdem eine gewisse Nachverfolgbarkeit bei einem allfälligen Verdachtsfall sicherstellen zu können, 
sollen sich die Klassen nicht allzu stark mischen. 
Zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern soll, wenn möglich, ein Abstand von zwei 
Metern eingehalten werden. 
Insbesondere im Kindergarten und in der 1./2. Klasse ist dies weniger nötig und möglich. 
 

Hygienemassnahmen 
Schülerinnen und Schüler 

• 1. bis 6. Klasse: waschen beim Betreten des Schulareals die Hände draussen beim bereit gestellten 
Waschtrog mit Seife und trocknen mit Einweghandtüchern die Hände. Desinfektionsmittel sind für 
Kinder nicht empfohlen. 

• Kindergarten: waschen beim Betreten des Schulhauses mit Hilfe der Kindergartenlehrperson die 
Hände. 

• stehen nicht lange auf dem Pausenplatz herum und gehen nach dem Waschen der Hände sofort 
und auf direktem Weg ins Schulzimmer. 

• begrüssen Lehrerin «nur» mit Blickkontakt und 2 m Abstand. 

• versuchen zu erwachsenen Personen 2 m Abstand zu halten. 

• waschen sich im Schulzimmer regelmässig die Hände. Gutes Abtrocknen ist sehr wichtig. 

• waschen sich draussen nach der Pause / nach dem Turnen die Hände. Gutes Abtrocknen ist sehr 
wichtig. 

 

Lehrpersonen 
Erstellung Ämtliplan und Bereitstellung Zeit für 

• regelmässiges Händewaschen einplanen 

• regelmässige Thematisierung der Verhaltensregeln (stufen- und altersgerecht) 

• lüften, lüften, lüften der Räume 

• Reinigung der persönlichen Materialien, Möbel, Fenster- und Türgriffe etc. im Schulzimmer 

• auftretende Krankheitssymptomen jeglicher Art bei Kindern: sofortige Kontaktaufnahme mit den El-
tern. Ist eine rasche Abholung nicht möglich, muss das Kind separat in einem anderen Zimmer war-
ten. 

• Elterngespräche finden weiterhin in reduziertem Umfang und nach Möglichkeit telefonisch statt. 
 

Hauswart / Reinigungspersonal 

• betreut für die Erwachsenen die Handdesinfektionsspender vor dem Haupteingang Schulhaus, 
Haupteingang Mehrzweckhalle und vor dem Lehrerzimmer 

• reinigt mind. einmal täglich alle Türgriffe der allgemeinen Räume, Handläufe, Waschbecken, Toilet-
ten etc. 

 

Eltern 
Erwachsen Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zur 
Schule bringen, sollten das Schulhausareal meiden. Ebenfalls sollten Gruppierungen von Erwachsenen res-
pektive Eltern im Schulareal vermieden werden. Fragen etc. richten Sie per Telefon an die Lehrperson. 
 

https://volksschulbildung.lu.ch/coronavirus


 
 

 

Masken 
Im üblichen Schulsetting werden keine Masken getragen. In jedem Schulzimmer sind Masken vorhanden, 
wenn jemand zum Beispiel plötzlich Symptome zeigt (für Heimweg oder Wartezeit) oder jemand für gewisse 
Situationen eine Maske anziehen will. Achtung: Immer Hände waschen vor dem Anziehen der Maske! 
  
 

Kinder haben das Recht und die Pflicht, die Schule zu besuchen (Schulpflicht) 

• Gesunde Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den Präsenzunterricht zu besuchen. 

• Gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit besonders gefährdeten Personen im gleichen Haus-
halt leben, sollen zur Schule kommen.  

• Schülerinnen und Schüler mit Erkrankungen befolgen wie üblich den ärztlichen Rat und bestätigen 
mit Arztzeugnis, wenn sie nicht zur Schule kommen dürfen. 

Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben wie immer zu Hause. Melden Sie wie bisher jede Abwesenheit bitte 
direkt bei Ihrer Klassenlehrperson. 

 
 

Unterricht / Lehrplan 
Einstiegsphase von 2 Wochen 

• Fernunterricht stufengemäss thematisieren und aufarbeiten 

• Inhalte des Fernunterrichts wiederholen und vertiefen, anschliessend neue Themen einführen und 
einüben 

bis zu den Sommerferien 

• Konzentration auf die Erreichung der Grundkompetenzen gemäss Lehrplan legen, dh. nicht alle ge-
planten Themen müssen bearbeitet werden 

• alle Fächer des Lehrplans bearbeiten, Schwerpunktsetzung liegt aber klar bei den Kernfächern 
Deutsch, Mathe und Natur/Mensch/Gesellschaft (NMG) 

• alle Lernenden speziell beachten, begleiten und fördern, die Auffälligkeiten in ihrem Lernstand oder 
Verhalten aufzeigen 

 

Zeugnis 2. Semester im Juli 2020 
Das Zeugnis wird in den Fächern Deutsch, Mathematik und NMG mit Noten erfolgen, in den anderen Fä-
chern wird «besucht» eingetragen. Ein Vermerk «Fernunterricht aufgrund Coronavirus-Pandemie» wird auf-
geführt. 
 

Sportunterricht 
Der Sportunterricht findet nach Stundenplan statt, wann immer möglich draussen und ohne engen Kontakt. 
Aussen- und Innenturnschuhe gehören in die Turntasche! 
 

Elterngespräche 
Elterngespräche finden weiterhin in reduziertem Umfang und nach Möglichkeit telefonisch statt. Wenn Eltern 
und Lehrperson einverstanden sind, können sie unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln auch vor 
Ort stattfinden (je nach weiterer Entwicklung ab 8. Juni). 
 

Pause / Znüni 
Schülerinnen und Schüler sollen mitgebrachtes Essen und Getränke nicht teilen. 
Die Pause findet gestaffelt statt: 
09.30 – 09.45 Uhr draussen 1./2.Kl.A, 3.Kl., 5.Kl. (zuerst Pause draussen, danach Znüni essen im Schulzimmer) 

09.50 – 10.05 Uhr draussen 1./2.Kl.B, 4.Kl., 6.Kl. (zuerst Znüni essen im Schulzimmer, danach Pause draussen) 

Individuell   Kindergarten A und B 
 

Znünimärt 
wird von Marie-Theres Frei ohne Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei der Zubereitung weiterge-
führt. 
 

Schnuppermorgen, 17. Juni 2020 
1. bis 6. Klasse: ab 8. Juni wird entschieden, wie der Schnuppermorgen organisiert wird. 
Kindergarten: Der Schnuppermorgen für die neuen Kinder mit den Eltern fällt leider aus bekannten Gründen 
aus. 
 

definitive Absage wegen Verbot bis zum 8. Juni und zu grosser Durchmischung der Lernenden 
Talentunterricht/Freiarbeit, Sporttag, Schülerrat/Vollversammlung, Schulschlussfeier mit Präsentationen, 
Verkehrsprüfungen durch die Polizei 
Auf Aktivitäten mit engen interpersonellen Kontakten oder grossem Personenaufkommen (Schulschlussfei-
ern) soll bis zu den Sommerferien verzichtet werden. 
 

 



 
 

 

Wanderungen und Velotouren ab 8. Juni 
können, sofern die Bestimmungen des Bundesrates dies zulassen, klassenintern in der Region durchgeführt 
werden. 
 

Verabschiedung der 6. Klässler 
wird in anderer Form und klasseninternem Rahmen stattfinden. Wir sind am Ausarbeiten einer neuen Idee. 
Ab 8. Juni wird entschieden, ob die Verabschiedung mit oder ohne Eltern stattfindet. 
 

Schulweg 
Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. Es ist besser, den Schulweg möglichst mit den gleichen 
Kindern (nicht mehr als 5) zu machen (Durchmischung verringern, Versammlungsverbot). 
Die Bewegung auf dem Schulweg tut den Kindern gut und es kann Selbstverantwortung übernehmen – Stär-
kung der Kinder durch Vertrauen. 
 

Schülertransport 
Da die Abstandsregeln unter Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht eingehalten werden müssen, ist 
auch der Schülertransport in der gewohnten Form möglich. 
Der Schülertransport findet nach angepasstem Fahrplan statt (Wegfall Schwimmen, z.T. andere Religionsda-
ten). 
 

Husi-Treff 
ist vom 11. bis 15. Mai noch geschlossen, da keine Hausaufgaben erteilt werden. 
Ab dem 18. Mai findet der Husitreff wie bisher und zur gewohnten Zeit statt. Wegen der Durchmischung ist 
es wichtig, die Abstandregeln einzuhalten, was im Husi-Treff räumlich kein Problem ist. 
 

Bibliothek Primarschule Wikon 
ist ab dem 14. Mai jeweils am Donnerstag für die Schülerinnen und Schüler wieder offen. 
Damit die nicht zu grosse Durchmischung beachtet werden kann, bleibt es der Bibliothekarin vorenthalten, 
nötige Massnahmen zu treffen. 
 

Schwimmunterricht 
Vom 11. Mai bis voraussichtlich 11.Oktober 2020 findet kein Schwimmunterricht statt. 
Die Bildungskommission und die Schulleiterin haben entschieden, dass während der Renovationszeit des 
Hallenbades kein Schwimmunterricht im Freibad stattfindet.  
Anstelle des Schwimmunterrichts nutzen die Lehrpersonen bis zu den Sommerferien den Montagnachmit-
tag, mit den Schülerinnen und Schülern verpassten Schulstoff nachzuarbeiten. 
Unterrichtszeit ist von 13.30 bis 15.05 Uhr. 
Der Schulbus Hintermoos/Gigger von 14.45 Uhr fährt nicht. 
 

kath. Religionsunterricht 
findet für die 3. und 4. Klasse gemäss Stundenplan statt. 
Die 1. und 2. Klassen werden getrennt unterrichtet. Christine Kaufmann stellt den betreffenden Eltern einen 
Terminplan zu. 
Die 5. und 6. Klassen werden getrennt unterrichtet. Johannes Pickhardt stellt den betreffenden Eltern einen 
Terminplan zu. 
 

Musikalische Grundschule für die 1. Klasse 
findet gemäss Stundenplan statt. 
 

Schuldienste (Schulpsychologischer Dienst, Logopädie und Psychomotorik) 
sind mit gewissen Einschränkungen wieder offen. Sie werden durch die Schuldienste informiert. 
 

Tagesstrukturen «Tagesfamilien Wiggertal» 
werden wie bisher weitergeführt. 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Entwicklungen oder Änderungen 
Die Schulhomepage www.schule-wikon.ch ist das Informationsmedium der Primarschule Wikon und hält Sie 
weiterhin auf dem Laufenden.  
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrperson oder die Schulleiterin telefonisch oder per 
mail zur Verfügung. 

 

http://www.schule-wikon.ch/

