
 
Schulleitung Gemeindeschulen  Bergstrasse 8  6206 Neuenkirch  Telefon 041 469 77 11   www.schule-neuenkirch.ch 
 
Rahmenvorgaben Gemeindeschulen Neuenkirch 
(Stand 11.08.2020 - Änderungen sind jederzeit möglich) 
 
Das Rahmenschutzkonzept der Volksschulen Luzern ab August 2020 gibt vor, was in den Schulen 
beachtet werden muss.  
 
Die Schulleitung hat die für die Gemeindeschulen Neuenkirch relevanten Punkte zusammengefasst 
und mit weiteren Informationen ergänzt.  
Bitte lest das Dokument aufmerksam durch und haltet euch an die Vorgaben und Empfehlungen.  
 
Kommunikation 
 

• Die Schulleitung informiert regelmässig per Lehrpersonen- und Elternnewsletter. 
 

• Bei einem Corona-Fall im Schulbetrieb (inklusive Exkursionen und Lager) übernimmt der Rek-
tor in Absprache mit dem Kantonsarzt die gesamte Kommunikation und Koordination. 

 
• Im Verdachtsfall (Schulpersonal, Eltern, Schülerinnen und Schüler) unbedingt direkt die zu-

ständige Schulleitung oder den Rektor informieren.  
 
Abstandsregeln 
 

• Das Einhalten der Abstandsregeln unter den Kindern ist schwierig. Die 1,5 Meter Abstand 
müssen unter den Primarschulkindern nicht eingehalten werden. 
Auf der Sekundarschule soll wenn immer möglich darauf geachtet werden, dass der Abstand 
zwischen Jugendlichen und Lehrperson von 1.5 Metern eingehalten werden kann (Masken 
tragen siehe weiter unten) 
 

• Zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern soll, wenn möglich ein Abstand von 
1,5 Meter eingehalten werden. Im Zyklus 1 ist dies weniger nötig und möglich. 
 

• Klassenübergreifende Aktivitäten, insbesondere in der Sekundarschule, müssen einge-
schränkt werden. 
 

• Zwischen erwachsenen Personen müssen die Abstandsregeln zwingend eingehalten werden. 
Ist dies nicht möglich, müssen Masken getragen werden. 

 
• Der Schülertransport mit dem Schulbus ist in der gewohnten Form möglich. Das Tragen einer 

Maske erfolgt auf eigene Initiative.  
 
Hygienemassnahmen 
 

• Handhygiene: Die Schülerinnen und Schüler sollen sich beim Ankommen die Hände mit 
Seife waschen. Flüssigseifenspender und Einweghandtücher werden von den Hauswarten zur 
Verfügung gestellt.  
 

• Im Eingangsbereich und im Lehrerzimmer stehen Handdesinfektionsspender zur Verfügung.  
 Desinfektionsmittel sind für Kinder jünger als 12 Jahre nicht zu empfehlen.  
 

• Auf das Händeschütteln ist zu verzichten.  
• Oberflächen, Fenster- und Türgriffe, Handläufer, Waschbecken etc. werden regelmässig 

(mind. einmal täglich) gereinigt.  

   
 



   
 

• In jedem Stock werden Reinigungsmittel bereitgestellt, damit man bei Bedarf Oberflächen, 
Griffe etc. jederzeit selber reinigen kann.  
 

• Wenn möglich die Räume regelmässig lüften, in Unterrichtsräumen mindestens nach jeder 
Schulstunde.  

 
Masken: 
 

• Im üblichen Schulsetting werden keine Masken getragen.  
 

• Die Schule stellt Masken zur Verfügung für: 
Personen mit Krankheitssymptomen (für Heimweg und Wartezeit) 
Settings zwischen Erwachsenen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
Settings zwischen Lehrpersonen und Lernenden ab Zyklus 3 in denen der Abstand nicht  
eingehalten werden kann.  
Für Lehrpersonen der Risikogruppe 
 
Es werden 5 Masken pro Lehrperson abgegeben. (persönliches Fächli) 
Gehen die Masken aus, können neue bei der Schulhausleitung oder Stufen- U-Teamleitung 
bezogen werden.  
 

• Im öffentlichen Verkehr herrscht eine Maskenpflicht ab 12 Jahren. Bei Schulklassen ab der 6. 
Primarklasse sollen auf einer Schulreise / Exkursion etc. im öffentlichen Verkehr alle Schüle-
rinnen und Schüler eine Maske tragen, auch wenn noch nicht alle 12-jährig sind. Die Schule 
stellt für diese Situation Masken zur Verfügung.  
Die Masken können im Schulsekretariat bezogen werden. Bitte rechtzeitig bestellen! 
 

• Für Klassenlager wird pro Kind und Tag eine Maske abgegeben.  
Die Masken können im Schulsekretariat bezogen werden. Bitte rechtzeitig bestellen! 
 

• Im Ausnahmefall kann die Schulleitung Sekundarschüler/-innen anweisen, eine Maske zu tra-
gen, wenn eine besonders gefährdete Lehrperson dies wünscht.  
 

• Vor dem Anziehen der Maske wenn möglich Hände waschen.  
 

Quarantäne: 
 

• Alle Personen, welche aus einem vom Bund aufgeführten Risikogebiet einreisen und im Kan-
ton Luzern wohnen, müssen sich innerhalb von 2 Tagen nach der Einreise bei der Dienststelle 
Gesundheit und Sport des Kantons Luzern via Online-Formular melden und sich für 10 Tage 
in Quarantäne begeben.  
 

• Lernende in Quarantäne haben keinen Anspruch auf Fernunterricht. Sie erhalten Aufgaben 
und Aufträge, wie wenn sie aus anderen Gründen fehlen würden. Die Abwesenheiten der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler gelten als entschuldigte Absenz.  

 
• Die Schule muss die Einhaltung der Quarantänemassnahmen nicht überprüfen. Erfährt eine 

Lehrperson, dass ein Kind aus einem Risikoland eingereist ist, hat sie das Recht und die 
Pflicht die Eltern anzuweisen, das Kind vor Ende der Quarantäne nicht in die Schule zu schi-
cken. Die Schulleitung muss informiert werden.  

 
• Lehrpersonen sind verpflichtet frühzeitig aus einem Risikogebiet zurückzureisen, damit sie 

den Unterricht zu Schulbeginn aufnehmen können. 
 

• Erscheint ein Kind am ersten Schultag unentschuldigt nicht, gilt das übliche Vorgehen.  
 
   
 



   
 

Erkrankungen: 
 

• Gesunde Schülerinnen und Schüler, welche mit Personen mit Vorerkrankung im gleichen 
Haushalt leben, müssen zur Schule kommen.  
Abstand für diese Schülerinnen und Schüler (insbesondere Sekundarschule) ermöglichen 
Die Schülerin / der Schüler darf eine selber mitgebrachte Maske tragen. 
 

• Schülerinnen und Schüler mit Erkrankungen befolgen wie üblich den ärztlichen Rat und bestä-
tigen ab dem 4. Tag mit Arztzeugnis, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Schule 
kommen können.  

 
• Personen, welche die folgenden Krankheitssymptome aufweisen, wenden sich an ihren Arzt 

und befolgen die ärztlichen Weisungen und bleiben allenfalls zu Hause: 
Fieber oder Fiebergefühl, Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Fehlen des Geruchs- oder 
Geschmackssinns 
 

• Lehrpersonen können Lernende mit oben genannten Symptome nach Hause schicken. Bei 
leichtem Schnupfen ohne Husten entscheiden die Eltern, allenfalls in Absprach mit dem Arzt, 
über den Schulbesuch. Diese Regelung gilt analog auch für das Schulpersonal.  

 
• Bis zu einem allfälligen Testergebnis bleiben einzig die getestete Person und nicht auch deren 

möglichen Kontakte zu Hause. Bei einem positiven Test muss die Person mindestens 10 Tage 
in Isolation. Bei einem Corona-Fall im Schulbetrieb übernimmt der Rektor, in Absprache mit 
dem Kantonsarzt, die gesamte Kommunikation und Koordination.  

 
Unterricht: 
 

• Der WAH-Unterricht 2./3. Sekundarstufe findet regulär statt. Die üblichen Hygienevorschriften 
sind strikte zu beachten. Es werden Schutzmasken von Lernenden und der Lehrperson getra-
gen.   
Die WAH-Lehrerinnen können die  Masken im Schulsekretariat beziehen. Bitte rechtzeitig be-
stellen.  
 

• Der Sportunterricht findet regulär statt. Vermieden werden sollten Sportarten mit intensivem 
Körperkontakt. 
Beim Lektionenwechsel ist darauf zu achten, dass sich nicht mehrere Klassen gleichzeitig in 
den Garderoben und Duschen aufhalten. Die Lehrpersonen achten darauf, dass sich die Ler-
nenden rechtzeitig umziehen.  
Bei gemischten Klassen in den Garderoben ist auf den Abstand hinzuweisen und allenfalls 
Plätze oder Seiten zuzuweisen.  
Bei Randstunden sollen die Lernenden schon umgezogen in den Sportunterricht kommen be-
ziehungsweise zum Duschen nach Hause gehen. (Kinder, die nach der Schule in die Tages-
struktur oder in den Religionsunterricht gehen, duschen in der Schule.) 

 
Tagesstruktur: 
 

• In den Tagesstrukturen gelten die gleichen Regeln. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler schöpfen sich ihr Mittagessen nicht selber. 
 

 
Schuldienste: 
 

• Es stehen Trennscheiben zur Verfügung, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 
 
 

   
 



   
 

Konkrete Umsetzung in der Schule: 
 
Anlass Zu Beachten 
1. Kindergartentag • Ausschliesslich die Eltern (d.h. keine Geschwister und 

keine Verwandte) dürfen ihr Kind am ersten Kinder-
gartentag begleiten.  

• Es gilt Maskenpflicht für die Erziehungsberechtigten.  
Die Schutzmaske muss selber mitgebracht werden. 

• Die Kindergartenlehrpersonen tragen ebenfalls eine 
Schutzmaske, sofern der Abstand zu erwachsenen 
Personen nicht eingehalten werden kann.  

• Bitte das Kindergartenareal nach dem Besuch direkt 
verlassen.  

1. Schultag 1. Klasse • Ausschliesslich die Eltern (d.h. keine Geschwister und 
keine Verwandte) dürfen ihr Kind am ersten Schultag 
begleiten.  

• Die Besucherinnen und Besucher begeben sich auf 
direktem Weg ins Klassenzimmer.  

• Es gilt Maskenpflicht für die Erziehungsberechtigten.  
Die Schutzmaske muss selber mitgebracht werden. 

• Die Lehrpersonen tragen ebenfalls eine Schutz-
maske, sofern der Abstand zu erwachsenen Perso-
nen nicht eingehalten werden kann. 

• Bitte das Schulareal nach dem Besuch direkt verlas-
sen.  

1. Schultag Primar (2.-6. Kl.)  • Findet wie geplant statt 
1. Schultag Sek • Findet wie geplant statt 
Eröffnungsapéro Lehrpersonen • Der Eröffnungsapéro wird abgesagt.  

• Schulschluss nach Stundenplan, spätestens 16.10 
Uhr.  

Sitzungen • Finden statt 
(Bitte jeweils Örtlichkeit beachten) 

Unterrichtsbesuche / MAG • Finden statt 
Gemeinsamer Schulhausstart • Findet statt 

• Maskenpflicht für die Lehrpersonen und Lernende der 
6. Klasse (Das OK kann die Schutzmasken im Schul-
sekretariat bestellen und abholen.)  

Schwimmunterricht • Der Schwimmunterricht findet wie gewohnt statt.  
Musikschule • Es gelten die gleichen Regeln wie in der Volksschule 

sowie das Schutzkonzept des Musikschulverbandes.  
Elternabende Primarschule • Die Elternabende der Primarschule finden statt.  

• Es gilt Maskenpflicht. Die Schutzmaske muss selber 
mitgebracht werden.  

• Es nimmt pro Kind nur eine erziehungsberechtigte 
Person teil.  

Elternabend 1. Sek (09.09.2020) • Der Elternabend 1. Sek findet statt.  
• Es gilt Maskenpflicht. Die Schutzmaske muss selber 

mitgebracht werden.  
• Es nimmt pro Kind nur eine erziehungsberechtigte 

Person teil.  
• Der erste Teil findet im Pfarreiheim, der 2. Teil in den 

Klassenzimmern statt. 
Herbstwanderung Primarschule • Findet statt 
Herbstsporttag Sek • Duathlon findet statt 

   
 



   
 

Klassenlager 6. Klasse Neuenkirch • Finden statt (Änderungen vorbehalten) 
• Schutzkonzept ist vorhanden. 

Klassenlager 3. Sek • Die Klassenlager wurden bereits für das Schuljahr 
20/21 abgesagt. 

• Planungen für das Schuljahr 21/22 möglich.  
Elterngespräche / Abklärungen • Finden unter Einhaltung der Abstand- und Hygienere-

geln statt 
 
Fragen und Antworten DVS: (Stand 10. August 2020) 
 
Fragen Antwort 
Dürfen Eltern ihre Kinder am ersten 
Schultag begleiten? 

• Ja, erwachsene Personen müssen sich aber an die Ab-
standsregeln halten oder Masken tragen. 

Müssen Schülerinnen und Schüler 
in die Quarantäne, wenn sie ihre 
Ferien in Risikoländern verbracht 
haben? 

• Ja, die Quarantänepflicht gilt auch für Kinder und Ju-
gendliche. 

Haben die Schülerinnen und Schü-
ler in Quarantäne Anspruch auf 
Fernunterricht? 

• Nein, sie erhalten Aufgaben und Aufträge, wie wenn sie 
aus anderen Gründen fehlen würden. 

 
Hat die Schule eine Kontrollauf-
gabe in Bezug auf die Quarantäne-
pflicht? 

• Nein, die Schule muss die Einhaltung der Quarantäne-
massnahmen nicht überprüfen. Erfährt eine Lehrperson, 
dass ein Kind aus einem Risikoland eingereist ist, hat sie 
das Recht und die Pflicht die Eltern anzuweisen, das Kind 
vor Ende der Quarantäne nicht in die Schule zu schicken. 

Dürfen Schulreisen, Exkursionen 
und Papiersammlungen etc. durch-
geführt werden? 

• Ja. Schulreisen, Exkursionen und Papiersammeln sind 
möglich 

Dürfen Veranstaltungen wie Eltern-
abende, Lager etc. stattfinden? 

• Ja, Veranstaltungen (zeitlich begrenztes, in einem defi-
nierten Raum stattfindendes und geplantes Ereignis) bis 
100 Personen dürfen durchgeführt werden, wenn ein 
Schutzkonzept vorliegt, das das Übertragungsrisiko mini-
miert und wenn Kontaktdaten der anwesenden Personen 
erhoben werden können, wenn unter Erwachsenen die 
Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können. 
Somit sind Elternabende, Weiterbildungstage etc. wieder 
möglich.  

Dürfen Projektwochen und Sport-
tage durchgeführt werden? 

• Ja. In der Sekundarschule soll jedoch eine allzu starke 
Vermischung von Klassen ausserhalb des Unterrichts ver-
mieden werden. 

Dürfen Elternabende oder Eltern-
besuchstage durchgeführt werden? 

• Ja. Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten.  

Dürfen Elterngespräche durchge-
führt werden? 

• Ja, wenn die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten 
werden.  

Gilt die Schulpflicht für alle Lernen-
den? Müssen Lernende mit einer 
Grunderkrankung auch in die 
Schule? 

• Die Schulpflicht gilt für alle Lernenden. Lernende mit einer 
Grunderkrankung halten sich an die ärztliche Empfehlung, 
es werden individuelle Lösungen erarbeitet.  

Was passiert, wenn  Lehrpersonen 
die Swiss Covid APP installiert ha-
ben und eine Meldung über eine 
mögliche Ansteckung erhalten? 

• Benachrichtigte Personen rufen die in der App genannte 
Infoline an und klären das weitere Vorgehen ab. 
Eine Benachrichtigung via App bedeutet noch nicht, dass 
jemand in die Quarantäne und die Schulleitung informie-
ren muss. Hat eine benachrichtigte Person bereits Krank-
heitssymptome, sollte sie zu Hause bleiben, den Kontakt 
zu anderen Menschen meiden, den Coronavirus-Check 
machen oder ihre Ärztin / ihren Arzt anrufen. 

   
 



   
 

Haben Lehrpersonen, welche aus 
einem Staat oder Gebiet mit erhöh-
tem Ansteckungsrisiko nach Hause 
zurückkehren, Anspruch auf Lohn, 
wenn sie aufgrund Quarantäne-
pflicht an ihrer Arbeit verhindert 
sind? 

• Nein. Lehrpersonen, welche sich in der 10-tägigen Qua-
rantäne befinden, haben keinen Anspruch auf Lohn, wenn 
sie an ihrer Arbeit verhindert sind. Sie haben sich vor und 
während der Reise über Risikogebiete zu informieren 

Was gilt, wenn ich eigene er-
krankte Kinder betreuen und pfle-
gen muss? 

• Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf einen Tag besol-
deten Urlaub, um die Betreuung durch Drittpersonen si-
cherzustellen. Dieser Anspruch besteht unabhängig vom 
Pensum. Er gilt pro Krankheitsfall und Kind. Diese Rege-
lung gilt auch für die Betreuung der erkrankten Lebens-
partnerin/des erkrankten Lebenspartners. Die Schulleitung 
kann zusätzlich einen besoldeten Kurzurlaub von maximal 
drei Tagen bewilligen. 

Werden im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen die Lernenden zu 
den 100 Personen dazugerechnet?  

• Ja, die Lernenden werden zu den 100 Personen dazuge-
rechnet.  

Sind Veranstaltungen mit über 100 
Personen möglich? 

• Unter gewissen Umständen sind Veranstaltungen mit über 
100 Personen möglich. So sind Veranstaltungen mit über 
100 Personen möglich wenn alle anwesenden Personen 
eine Schutzmaske tragen (ausgenommen Kinder unter 12 
Jahren). Gleiches ist der Fall, wenn zwischen allen anwe-
senden Personen ein Mindestabstand von 1,5 Meter si-
chergestellt ist. Tragen alle Leute eine Schutzmaske 
und/oder halten alle den Mindestabstand zu allen anderen 
Personen ein, dann braucht es keine Sektoren und keine 
Anwesenheitsliste.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 


