
 

 

 

Corona: Position LLV (Februar, 2021) 

 

LLV-Mail an den Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann 

 

Obwohl sich die Fallzahlen in eine erfreuliche Richtung bewegen, hat es vor den Ferien 

einen enormen Anstieg (v.a. Quarantäne) gegeben. Die Situation ändert sich schnell und 

doch langsam. Gerne geben wir euch unsere Gedanken für die Entwicklung einer 

Gesamtstrategie mit. Sie sollen euch bei der Entscheidung unterstützen. 

1. Wir halten nach wie vor am Präsenzunterricht fest (immer in Abhängigkeit von sinkenden 

Zahlen). 

2. Wer in Quarantäne / Isolation muss (sei dies wegen nicht-Testen, positivem Testergebnis, 

Kontakt mit Coronavirustragenden etc.) hat keinen Anspruch auf Fernunterricht. Dies habt ihr 

schon kommuniziert und wir finden es richtig. 

3. Testen, Masken und Impfen sollen in ein Gesamtkonzept eingebunden sein. Dieses muss 

verschiedene Szenarien beinhalten (Vorgehen bei sinkenden Zahlen, aber auch für 

steigende Zahlen). Massentestungen, dort wo nötig, Masken evtl. schon ab 5.Klasse überall, 

etc. Es soll aufzeigen, ab wann die Massnahmen gelockert werden können, aber auch ab 

wann eine Verschärfung nötig ist (also bei welchen Fallzahlen die Schulen geschlossen 

werden). Hinzu kommt eine detailliertere Datenauswertung (inkl. Datenschutz); wie viele 

Lehrpersonen haben Covid (ohne wöchentliche Überschneidungen). 

4. Setzt der Kanton Luzern ein Zeichen um die Lehrpersonen (mit ggf. anderen 

Berufsgruppen) bei der Impfprivilegierung höher einzureihen? Nur wenn Lehrpersonen 

geschützt sind, können sie unterrichten (und brauchen keine STV). Weiter trägt sie zur 

Abflachung der Kurve bei (Lehrpersonen sind eine grosse Gruppe von Arbeitnehmenden, 

mobil und täglich im Austausch). Und nicht zuletzt trägt es zum Sicherheitsgefühl der 

Lehrpersonen bei. Als Kanton / Arbeitgeber kann man mit der Ankündigung dieser 

Massnahme eigentlich nur gewinnen. 

5. Achtung vor Hybridisierungen. Nicht alle eignen sich. Sie tönen oft sehr einfach, sind aber 

schwer umzusetzen 

 

Wir hoffen, euch damit ein paar Argumente für die weiteren Entscheidungen geliefert zu 

haben, bzw. ihr diese Überlegungen miteinbezieht (einzelne haben wir ja schon 

kommuniziert).  

Gerne stehe ich für Fragen / weitere Informationen zur Verfügung 

 

Alex Messerli 

 

Präsident Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband LLV 


