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Kanton LuzernMittwoch, 15. September 2021

MussmeinKind inQuarantäne?
Aufgrund steigender Coronafallzahlen an Schulen imKanton Luzern sind Eltern zunehmend verunsichert.
Welche Regeln gelten?Wir beantworten diewichtigsten Fragen.

Susanne Balli

Die Zahlen der Schulkinder im
Kanton Luzern, welche die
Volksschule besuchen und sich
in Quarantäne oder Isolation
befinden, schnellt in die Höhe.
So befanden sich am Freitag-
morgen, 10. September, insge-
samt 1159 Schüler inQuarantä-
ne. EineWoche zuvor waren es
835 Schüler. Stark zugenom-
menhat die Zahl der Schüler in
Isolation. Dies waren am Frei-
tagmorgen 298 (Vorwoche 155).
Damit hat sich die Zahl inner-
halb einer Woche fast verdop-
pelt. Die Zahlenwerden einmal
proWoche erfasst.

IndenGymnasienhabendie
Zahlen imVergleich zurVorwo-
che etwas abgenommen. So be-
fanden sich am Dienstag, 14.
September, 37 Schüler in Qua-
rantäne (Vorwoche 39) und 49
in Isolation (Vorwoche 70). Das
Gesundheits- und Sozialdepar-
tement und das Bildungs- und
KulturdepartementdesKantons
LuzerngebenAntwortenaufdie
wichtigsten Fragen.

AbwievielenCoronafällen in
einer Klasse muss die ganze
Klasse in Quarantäne?
Eine pauschale Aussage ist
nicht möglich. So muss zum
Beispiel geprüftwerden, ob die
Lehrperson sowie Schülerinnen
und Schüler Schutzmasken tra-
gen oder nicht. Jeder Fall wird
individuell beurteilt und ent-
schieden.

Ab wie vielen Coronafällen
wirddasganzeSchulhausge-
schlossen?
Die zuständigeDienststelleGe-
sundheit und Sport ordnet nöti-
genfalls nur Quarantäne für
Klassen und nicht für ganze
Schulhäuser an. So könnte es
theoretischzumBeispiel ineiner
kleinenGemeindederFall sein,
dassbei zweiKlassenQuarantä-
ne verordnet wird. Hat das
Schulhaus nur zwei Klassen,
dann führt das de facto zu einer
Schliessung des Schulhauses.

WasbedeutetdieQuarantäne
für betroffene Kinder, die
nichtcoronapositivsind?Dür-
fen sie an die frische Luft?
Ja, dies ist gemäss BAG-Anwei-
sungen möglich. Auszug aus
demDokument «Anweisungen
zurQuarantäne»:KurzeFrisch-
luftepisoden für unter Quaran-
täne stehendeKinderohneKon-
takt zuPersonenausserhalbder
Familie sindmöglich.

Was heisst es für ein Kind,
wenn es positiv getestet wur-
de?
Sowohl das Kindergartenkind
als auchdieSchülerin/derSchü-
ler der Sekundarstufe müssen
sich unverzüglich in Isolation
begeben. Grundsätzlich gelten
auch für die Kinder die Regeln
der Isolation. Das Kind darf
während der Isolation keinen
Kontakt zu anderen Personen
ausserhalb der Familie haben.
Steht nur das Kind unter Isola-
tion, so solltederKontakt zuan-
deren Haushaltsmitgliedern so
weitwiemöglich reduziertwer-

den.DieMachbarkeit hängt von
Faktoren wie zumBeispiel dem
Alter ab. Die Bedürfnisse des
Kindes sollten berücksichtigt
werden, insbesondere bei klei-
nen Kindern. Wenn ein Eltern-
teil unter Isolation stehtunddas
Kind nicht, sollte die Kinderbe-
treuung durch der andere El-
ternteil erfolgen und dieser als
Bezugsperson fungieren. Stehen
beideElternunter Isolationund
das Kind nicht, hängt das Vor-
gehenvomAlterdesKindesund
derMachbarkeit ab.Kannkeine
Fremdbetreuung organisiert
werdenund ist dasKindnicht in
der Lage, seinen Alltag unter
Einhaltung der Hygiene- und
Verhaltensregelngegenüberden
Eltern selber zu koordinieren,
muss inErwägunggezogenwer-
den, das Kind mit in die Isola-
tion aufzunehmen.

Müssen alle Kinder einer von
QuarantänebetroffenenKlas-
se getestet werden?
Die Dienststelle Gesundheit
und Sport organisierte bisher in
den betroffenen Schulen je-

weils eine freiwillige Testak-
tion, ummöglicheweitere Fälle
inklusive Personen ohne Sym-
ptome zu identifizieren und
damit eineweitere Verbreitung
desCoronavirus zu verhindern.
Kann dieser Test am 7. Tag der
Quarantäneangebotenwerden,
so lässt sich ein negatives Test-
resultat gleichzeitig für dieVer-
kürzung der Quarantäne nut-
zen. Der Kanton Luzern prüft
aktuell die Weiterführung der
bisherigen Praxis.

Darf der Staat das Testen der
Kinder vorschreiben?
Nein.Das Testen an Schulen ist
freiwillig.

Was bedeutet es für Eltern
vonKindern,die inQuarantä-
nemüssen?Müssensieselbst
auch in Quarantäne?
Bei Quarantäne nicht, bei Iso-
lation hingegen schon.

Gilt die Quarantäne auch für
doppelt geimpfte Eltern,
wenndasKindpositivgetestet
wurde?

Nein.DoppeltGeimpftewerden
nach einem engen Kontakt mit
einer positiv getesteten Person
aus der Quarantäne entlassen,
sobald sie bei der Dienststelle
Gesundheit und Sport eine Ko-
pie des Impfzertifikats einge-
reicht haben.

WielangedauertdieQuaran-
täne für Kinder?
Die Kontaktquarantäne dauert
10 Tage ab dem Zeitpunkt, an
demdiePersonden letztenKon-
takt mit der positiv getesteten
Person hatte. Die Dauer der
Kontaktquarantäne kann ver-
kürztwerden, indemfrühestens
am 7. Tag der Quarantäne ein
Test erfolgt. Bei einem negati-
ven Ergebnis kann die Quaran-
täne aufgehoben werden. Die
betreffende Person ist jedoch
verpflichtet, bis zum effektiven
Ablauf der Quarantäne, das
heisst, bis zum 10. Tag ausser-
halb ihrer Wohnstätte eine Ge-
sichtsmaskezu tragenundeinen
Abstand von 1,5 Metern zu an-
deren Personen einzuhalten.
Ausserdem muss das negative

Ergebnis den zuständigen kan-
tonalenBehördenweitergeleitet
werden. Fällt der Test positiv
aus, geltendieAnweisungenzur
Isolation.

Ist es im Kanton Luzern ein
Thema, die Quarantäne für
Kinder zu verkürzen?
Zumindest gegenwärtig ist das
kein Thema.

WiesiehtesausmitGeschwis-
terkindern, müssen die auch
in Quarantäne?
Nein, es kann gut sein, dass nur
das Kind unter Quarantäne
steht, nicht aber die Geschwis-
ter. Der Kontakt zu anderen
Haushaltsmitgliedern sollte je-
doch so weit wie möglich redu-
ziert werden.

An den Schulen wird fleissig
gelüftet,umdasAnsteckungs-
risiko zu minimieren. Reicht
das aus?
Es läuft ein Pilotversuch mit
CO2-Messgeräten. Dass regel-
mässig (kurz) gelüftet werden
soll, istmittlerweile überall an-
erkannt und wird auch prakti-
ziert.

Einzelne Klassen/Familien
könnte es mit Quarantäne im
HinblickaufdiekühleJahres-
zeit wiederholt treffen. Eine
schwierige Situation für Kin-
der und Eltern. Macht dieses
strenge Quarantäneregime
innerhalb der Schulen dann
Sinn?
Es ist verständlich, dass insbe-
sondere eine erneute Anord-
nung zur Isolation undQuaran-
tänedieErziehungsberechtigten
wie auchdie Lehrpersonen und
Schülerinnen und Schüler vor
grosse Herausforderungen
stellt. Ohne Isolation und Qua-
rantäne hättenwir aber so viele
Fälle, dass dasGesundheitssys-
tem zusammenbrechen würde.
Der einzige Ausweg besteht
darin, dassdieZahlderGeimpf-
tenmassiv zunimmt.

Wie können Lehrpersonen
geschützt werden? Wird eine
Impfpflicht fürLehrpersonen
diskutiert?
Sie sind mit den bisherigen
Schutzmassnahmen (Masken,
Abstand, mögliche Teilnahme
an den Reihentests) geschützt.
Zudem sind bereits viele Lehr-
personen geimpft. Nein, eine
Impfpflicht fürLehrpersonen ist
nicht vorgesehen.

Für Schulleitungen ist die Si-
tuation ebenfalls schwierig
und mit erheblichem Mehr-
aufwand verbunden. Wie
können die Schulleitungen
entlastet werden?
Die zuständige Dienststelle
Volksschulbildung bietet mit
wöchentlichen Updates zur ak-
tuellen Lage und entsprechen-
den Massnahmen sowie weite-
ren Dienstleistungen (Beratun-
gen, rechtlicher Support etc.)
Unterstützung an. Zudem stel-
len wir den Schulen kantonale
Rahmenschutzkonzepte zur
Verfügung, die jeweils an die
aktuelle Situation angepasst
werden.

Immer mehr Kinder befinden sich in Quarantäne oder Isolation. Symbolbild: Getty

Kommt jetzt die
Formularpflicht?
Wohnungsmarkt DieLeerwoh-
nungsziffer im Kanton Luzern
beträgt nur noch 1,23 Prozent.
Das gab die kantonale Statistik-
behördeLustatdieseWochebe-
kannt. Im vergangenen Jahr lag
sie noch bei 1,5 Prozent. Beson-
ders wenig leerstehende Woh-
nungen gibt es in der Agglome-
rationLuzern, inderRegionSur-
see/Sempachersee sowie im
Seetal. In diesen Gebieten be-
trägt die Leerwohnungsziffer
weniger als 1 Prozent.

FürdenLuzernerMieterver-
band ist angesichts dieser Situa-
tion klar, dass nun die Formu-
larpflicht eingeführt werden
muss. Zur Erinnerung: Vor
einem Jahr nahmendie Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger
äusserst knapp eine Initiative
desVerbandes an,welche trans-
parente Vormieten verlangt,
sollte die Leerwohnungsziffer
unter 1,5 Prozent fallen. «Der
Regierungsrat hatte jetzt ein
Jahr langZeit, sichüber dieUm-
setzung unserer Initiative Ge-
danken zu machen», lässt sich
Präsident Mario Stübi in einer
Mitteilung zitieren.

Regierungentscheidet
demnächst
Laut Initiativtext müsste die
Formularpflicht jeweils per
1. November eingeführt wer-
den. Ob das in diesem Jahr pas-
sieren wird, lässt Erwin Rast,
Kommunikationschef des zu-
ständigen Justiz- und Sicher-
heitsdepartements, offen. Er
sagt nur: «Der Regierungsrat
wird in seiner nächsten Sitzung
diekonkreteAusgestaltung,den
GeltungsbereichunddieFristen
beraten. Danach erfolgt eine
Kommunikation sowie die Pu-
blikation imKantonsblatt.»

DietiefeLeerwohnungsziffer
steht konträr zu den Prognosen
des Luzerner Hauseigentümer-
verbandes, der die Initiative be-
kämpft hat. Präsident Armin
Hartmann sagte vor einem Jahr,
dassdieLeerwohnungszifferwei-
ter ansteigen werde und die Ini-
tiativedarumunnötig sei. (dlw)

AWGsagtNein zur
Steuerinitiative
Abstimmung Die Arbeitsge-
meinschaft Wirtschaft und Ge-
sellschaft spricht sich gegen die
99-Prozent-Initiative aus. Sie
würde der hiesigen Wirtschaft
schaden,dievonKlein-undMit-
telunternehmen geprägt ist, so
die Begründung. Werde sie an-
genommen, hätten viele Luzer-
ner Familienbetriebe Probleme
bei derNachfolgeregelung. (lf)

SiebenLandwirte
gründeneine IG
Seesanierung Kürzlich wurde
mit der IGLuzernerMittelland-
seen eine neue Interessenge-
meinschaft gegründet. Im Vor-
stand – präsidiert von Konrad
Jund – sitzen sieben Landwirte
aus dem Zuströmbereich von
Sempacher-, Baldegger- und
Hallwilersee. Die IG hofft, die
Seesanierung werde «nun ge-
samtheitlicher betrachtet». (lf)


