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ANZEIGE

Das sollen Masken an Schulen bewirken
Primarschüler ab der 1. Klasse tragen imKanton Luzern seit dieserWoche Schutzmasken. Der Präsenzunterricht steht dabei im Fokus.

Susanne Balli

DieMaskenpflicht ab der 1. Pri-
marstufe an den Volksschulen
desKantonsLuzern ist umstrit-
ten. So haben am vergangenen
Montag rund 200 Eltern vor
dem Luzerner Regierungsge-
bäudegegendie jüngstenMass-
nahmen zum Schutz vor Co-
vid-19anSchulendemonstriert.
Zudem hat SVP-Kantonsrat
Bernhard Steiner (Entlebuch)
einPostulat eingereicht, in dem
er die Aufhebung der Masken-
pflicht für die 1. bis 4. Primar-
klassen fordert. Hier die wich-
tigstenAntworten zumThema.

Wie viele schulpflichtige Kin-
derimKantonLuzernsindvon
Quarantänemassnahmen be-
troffenoder in Isolation?
GemässRegulaHuber, Leiterin
KommunikationbeimBildungs-
undKulturdepartement, haben
die aktuellen Fallzahlen an den
Luzerner Volksschulen einen
sehr hohen Stand erreicht. Ak-
tuell sind 39Klassen inQuaran-
täne, 500 Schülerinnen und
Schüler in Isolation und rund
1100 in Quarantäne (Stand 3.
Dezember).

Welche Vorteile bringt die
Maskenpflicht?
Mit der Maskenpflicht ab der 1.
Primarklasse sollen laut Huber
die Infektionsketten durchbro-
chen werden und Quarantäne-
anordnungen für ganze Klassen
vermiedenwerden. «Wir setzen
nach wie vor darauf, den Prä-
senzunterricht möglichst auf-
rechtzuhaltenundfürdieKinder
und Jugendlichen nebst dem
normalen Schulbetrieb eine so-
zialeStrukturzugewährleisten.»

Welche Nachteile bringt die
Maskenpflicht?
«Die Handhabung der Masken
ist für jüngere Kinder sicher ge-
wöhnungsbedürftig», sagt Hu-
ber. Zudem sei in gewissen
Unterrichtssituationen die Mi-
mikderLehrpersonwichtig.Dies
könne aber mit alternativen
Unterrichtsformen(Video,Lern-
kärtli) bei Bedarf ausgeglichen
werden. «Dennoch sind wir der
Ansicht, dassdieseNachteile im
Vergleich weniger gravierend
sindalsdievermehrtenQuaran-
täneanordnungen oder gar der
Fernunterricht.»LautAlexMes-
serli, Präsident des kantonalen
Lehrerinnen- und Lehrerver-

bands, bringt dasMaskentragen
verschiedene Herausforderun-
gen im Unterricht mit sich: Er
nennt unter anderem die Kont-
rolle des korrekten Tragens und
Erschwernisse beim Unterricht.
«UnserBeruf lebtvomSprechen,
AustauschundKommunikation.
Dies wird durch die Maske be-
hindert», soMesserli.

Bis wann gilt die Masken-
pflichtabder1.Primarklasse?
Regula Huber sagt: «Die Mas-
kenpflicht wird nicht länger als
notwendig in Kraft bleiben, die
entsprechendeVerordnungwird
imJanuar2022überprüft.AbJa-
nuar werden auch die Reihen-
tests ab Primarstufe angeboten,
die für die Schülerinnen und
Schüler freiwillig sind.»

Schützt das Tragen von Mas-
kendavor,dassganzeKlassen
in Quarantäne müssen, auch
wenn es in einer Klasse meh-
rerepositiveCoronafällegibt?
David Dürr, Leiter Dienststelle
GesundheitundSport, kanndie-
se Frage nicht mit ja oder nein
beantworten.«Besteht zumBei-
spielderVerdachtaufdieVarian-
teOmikron,dannmussdieKlas-
se in der Regel in Quarantäne.»
Aber auch hier gebe es Ausnah-
men. «Es bleibt eine Einzelfall-
beurteilung.Tendenziellmüsste
die Zahl der Klassenquarantä-
nenaufgrundderMaskenpflicht
aber abnehmen», soDürr.

Erhält der Kanton Rückmel-
dungenvonEltern/Lehrperso-
nen betreffend der Masken-

pflichtaufPrimarstufe?
Sowohl das Gesundheits- und
Sozialdepartementwieauchdas
Bildungs- und Kulturdeparte-
ment erhalten lautDürr zahlrei-
cheRückmeldungen, insbeson-
derevonEltern.«Sie sindmehr-
heitlich kritisch, es gibt aber
auch Rückmeldungen, welche
die Maskenpflicht auf der Pri-
marstufe begrüssen.» Regula
Huber sagt, es seien sehr viele
Reaktionenerfolgt.Unter ande-
rem ein «Serienbrief», der teil-
weise unbesehen und anonym
von Eltern an den Kanton ge-
schicktworden sei. «Nebenvie-
len kritischen – und teilweise
unanständigen – Rückmeldun-
gen gab es auch Eltern, die sich
explizit bedankten.»

Wie bewertet der kantonale
Lehrerinnen- und Lehrerver-
banddieMaskenpflicht?
Für Verbandspräsident Alex
Messerli bedeutet die Masken-
pflicht eine Einschränkung im
Unterricht, sie schützeaberauch
dieLernendenunddieLehrper-
sonen. «Es ist eine Gratwande-
rung zwischen Erschwerung,
notwendigemÜbelundGesund-
heitsmassnahmen.DieMasken-

pflichtaufderBasisstufe/Kinder-
gartenisteineder letztmöglichen
Massnahmen,umPräsenzunter-
richt aufrecht zu erhalten.»

Wie steht die Schweizerische
Gesellschaft für Pädiatrie zu
MassnahmenwieMaskenob-
ligatoriumanSchulen?
Pädiatrie Schweiz, die Fachge-
sellschaft in der Kinder- und Ju-
gendmedizin, schreibt: «Pädiat-
rieSchweiz,KinderärzteSchweiz
und die Schweizerische Vereini-
gungderFachpersonenimschul-
ärztlichen Dienst sind besorgt
über die Entwicklung, weil er-
neut die Kinderpopulation Ziel-
scheibe belastender Massnah-
menwird, diemedizinisch nicht
gerechtfertigt sind.» Claudia
Baeriswyl, Generalsekretärin
von Pädiatrie Schweiz, teilt mit:
«Aus pädiatrischer Sicht muss
das oberste Ziel sein, die obliga-
torischenSchulenoffenzuhalten
unddenUnterricht fürSchülerin-
nen/Schüler und Lehrpersonen
so ungestört wiemöglich ablau-
fen zu lassen. Wir unterstützen
dieMassnahmenderBehörden,
sofern diese aufgrund der Lage-
beurteilung vor Ort zu diesem
Ziel beitragen können.»

DavidDürr
Leiter Dienststelle
Gesundheit und Sport

«Tendenziell
müsstedieZahlder
Klassenquarantänen
wegenderMasken-
pflicht abnehmen.»

* Ausgenommen sind Migros-Restaurant, Migros-Take-Away,
gebührenpflichtige Artikel, Depots, Servicedienstleistungen
(Heimlieferungen, Installationen, Reparaturen und Ersatzteile),
E-Loading, iTunes-/App-Karten, SIM-Karten, Cash Cards, Gut-
scheine, Geschenkkarten und Geschenkboxen.
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auf das gesamte Sortiment*

Am Sonntag,
12. Dezember profitieren
beim Einkaufen.

www.migrosluzern.ch/weihnachten

Mehr Zeit
zum Einkaufen.

10.00 bis 17.00 Uhr
EbikonMall of Switzerland
EbikonBikeWorld
EmmenWohncenter
Luzern Schweizerhof

Rothenburgmelectronics
SchwyzMythenCenter
Surseepark
ZugHerti
ZugMetalli

7.00 bis 22.00 Uhr Luzern Bahnhof, 10.00 bis 18.00 UhrEngelberg,
7.30 bis 12.00 UhrWeggisMigros-Partner
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