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Kommt es an den Schulen zum Fiasko?
Selten war das Ende der Schulferien mit so vielen Unsicherheiten verbunden wie jetzt. Es ist nicht einmal klar, wie viele Lehrpersonen
am Montag arbeiten können. Der Kanton Luzern hat die Lage neu beurteilt – und kommt zu einem klaren Schluss.

Christian Glaus

Und wieder ist da dieses mulmi-
ge Gefühl. Was passiert, wenn
die tausenden Kinder, Jugendli-
chenundErwachsenennachden
Weihnachtsferien in die Klas-
senzimmer zurückkehren?

Eigentlich kann man das
schon jetzt abschätzen: Nach
denSommer-unddenHerbstfe-
rien schnellten die Fallzahlen je-
weils mit kurzer Verzögerung in
dieHöhe.Dasdürftenunmitder
neuen Virusvariante Omikron
nicht anders sein, allenfalls aber
noch ausgeprägter. Omikron ist
nicht nuransteckender, sondern
auch mit verschärften Quaran-
tänevorschriften verbunden.

«Eswird
nochschwieriger»
In den Schulleitungen macht
man sich Sorgen. Einzelne Per-
sonen sprechen gegenüber
unserer Zeitung von «einem
drohenden Fiasko». Schon die
Zeit zwischen Herbst- und
Weihnachtsferien war eine
grosse Herausforderung. We-
gen der vielen Fälle hatten die
Schulleitungen Mühe, genü-
gend Aushilfen zu finden und so
den Präsenzunterricht aufrecht
zu halten. «Für die Lehrperso-
nen und Schulleitungen werden
die nächsten Wochen schwieri-
ger als vor den Weihnachten»,
sagtAlexMesserli,Präsidentdes
LuzernerLehrerinnen-undLeh-
rerverbands (LLV), voller Sorge.
Wie viele Lehrpersonen derzeit
in Quarantäne oder Isolation
sind, ist ihmnichtbekannt.Auch
der Kanton verfügt über keine
entsprechenden Daten, wie die-
ser auf Anfrage erklärt.

Messerli sagt, sein Verband
habe sich beim Kanton dafür
eingesetzt, dass die Kinder und
Jugendlichen, wie in anderen
Kantonen, länger nicht in den
Schulhäusern sind. Dadurch

hätten mögliche Infektionen,
die während den Festtagen er-
folgten, noch rechtzeitig er-
kannt werden können, sodass
das Coronavirus nicht in die
Schulen eingeschleppt wird.
Messerli: «Leider haben wir
beim Kanton kein Gehör gefun-
den. Wir wissen auch nicht, wie
ein Notfallplan aussieht.»

Einig scheinen sich die ver-
schiedenen Player in der Volks-
schule darin zu sein, dass es nun
zu spät ist, um die Ferien zu ver-
längern. Die Eltern bräuchten
genügend Vorlauf, um sich orga-
nisieren zu können, findet nicht
nur Alex Messerli. Ähnlich äus-
sern sich auch die Stadtluzerner
Rektorin Vreni Völkle und der

Emmer Bildungsdirektor Bra-
him Aakti. Der SP-Gemeinderat
sagt: «Schulschliessungen wür-
den zwar den Schutz vor Anste-
ckungen erhöhen, gleichzeitig
aber anderweitige Probleme
nach sich ziehen.» Die Schule
habe einen Bildungs- und Be-
treuungsauftrag, den sie wahr-
nehmen müsse. Tagesstruktu-
ren etwa müssten weiterhin an-
geboten werden. «Dort käme es
zu einer noch stärkeren Durch-
mischung der Kinder, als wenn
sie in ihren Klassen unterrichtet
werden.»

DerKrienserBildungsvorste-
her Marco Frauenknecht (SVP)
findet, eineVerlängerungderFe-
rien um eine Woche «würde

kaum viel bringen». Wichtig sei,
dass die geltenden Schutzmass-
nahmen eingehalten werden.
Die positive Wirkung der Mas-
kenpflicht ab der 1. Klasse beto-
nen alle angefragten Personen.

WievieleLehrpersonen
müssenzuHausebleiben?
DemkommendenMontagblickt
Rektorin Vreni Völkle «ange-
spannt» entgegen. Dies auch
deshalb, weil sie noch keine
Übersicht habe über die Anzahl
LehrpersonenundKinder in Iso-
lation oder Quarantäne. «Es ist
denkbar,dassdieSchulleitungen
sehrkurzfristigMitteilungenvon
ausfallenden Lehrpersonen er-
halten.»Stellvertretungenzuor-

ganisieren, sei schwierig. Dass
dieVerunsicherungandenSchu-
len gross ist, zeigt die Stellung-
nahmevonRegulaHuber,Leite-
rinKommunikationbeimkanto-
nalen Bildungs- und
Kulturdepartement.AufAnfrage
schreibt sie: «Der Wunsch nach
Ferienverlängerungwurdenoch-
mals in die Lagebeurteilung auf-
genommen.»Auspandemischer
Sichtund inAbwägungzumAuf-
wand von Betreuung und Fern-
unterricht für die Kinder ergebe
sich jedoch kein grosser Nutzen.
Zudem sei die Gefahr unge-
schützter Treffen «einfach noch
grösser», so Huber. «Deshalb
bleibt es beim Schulstart am 3.
Januar.» Huber ruft die Eltern
dazuauf, ihreKinder –auchohne
Symptome – vor dem ersten
Schultag zu testen. «Auch damit
können grössere Ausbrüche und
Quarantäneanordnungen ver-
hindert werden.»

Bis zu 48000 Kinder
werden getestet
An den Schulen hingegen wer-
den die flächendeckenden Rei-
hentests ab der 1. Klasse erst in
der zweiten Woche nach den
Ferien per 10. Januar einge-
führt. Grund ist, dass die Lehr-
personen und Schulleitungen
zuvor instruiert werden. Die
Reihentests hatten teils zu Pro-
blemen geführt. Nun steigt die
Zahl der Kinder und Jugendli-
chen, die für diese Tests in Fra-
ge kommen, auf einen Schlag
von rund 16 000 auf über
48 000. Das Testen im grossen
Volumen müsse funktionieren,
sagt Verbandspräsident Alex
Messerli. Klare Erwartungen
äussert der Krienser Stadtrat
Marco Frauenknecht: «Die Ka-
pazität des Labors muss so an-
gepasst werden, damit die
Resultate der getesteten Pools
innerhalb von 24 Stunden ge-
meldet werden können.»

Es bleibt dabei: Am 3. Januar beginnt der Unterricht – mit Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Symbolbild: Nicolas Armer/Keystone

Impfung für Kinder nun auch in Luzern erhältlich
Ab nächster Woche können sich auch Fünfjährige in Arztpraxen, Impfzentren und im Kantonsspital impfen lassen.

Nach der Zulassung durch
Swissmedic und der Empfeh-
lung der Eidgenössischen Kom-
mission für Impffragen ist es
nun im Kanton Luzern ebenfalls
möglich, Kinder ab fünf Jahren
gegen Covid-19 zu impfen.

Ab Samstag, 1. Januar kön-
nen hierfür Termine in den
kantonalen Impfzentren in Lu-
zern, Willisau und Hochdorf
sowie am Luzerner Kantons-
spital (Luks) reserviert wer-
den, wie der Kanton gestern
mitteilte. Grundsätzlich könne
auch jede Ärztin und jeder Arzt
die Impfung anbieten. Interes-
sierte sollten sich vorgängig er-
kundigen, wo dies konkret
möglich sei.

Empfohlen wird die Imp-
fung insbesondere Kindern mit
Vorerkrankungen und solchen,
die Kontakt zu besonders ge-
fährdeten und immunge-
schwächten Personen haben.
Für gesunde Kinder liege die Ab-

wägung bei den Eltern, ob sie ihr
Kind impfen lassen möchten,
schreibt der Kanton. Keine Imp-
fung empfohlen wird bei Kin-
dern, welche genesen sind.

Das Luks stelle das Impfan-
gebot für Kinder mit fachlicher
Unterstützung des Kinderspi-
tals bereit. Auch in den kanto-
nalen Impfzentren werde die
Impfung in der Regel durch
Fachpersonal durchgeführt, das
im Umgang mit Kindern ge-
schult sei. Dies unter Aufsicht
von Kinderärztinnen und -ärz-
ten, heisst es weiter.

Schätzung: JedesdritteKind
dürfte sich impfen lassen
Der Kanton Luzern geht davon
aus, dass für etwa ein Drittel
der rund 33000 Luzerner Kin-
der im Alter zwischen fünf und
elf Jahren eine Covid-Impfung
gewünscht wird. Für sie wür-
den in den kantonalen Impf-
zentren «ausgewählte Mitt-

wochnachmittage und Samsta-
ge» für die Impfung reserviert.
Vorgesehen sei, dass an diesen
Tagen ausschliesslich Fünf- bis
Elfjährige geimpft würden. Kei-
ne Kinderimpfungen angebo-
ten werden im Impftruck, im
Impfschiff sowie in den dezen-
tralen Impfsandorten in den
Gemeinden.

Die Anmeldung erfolgt am
Luks über das Patientenportal
«MeinLuks», abrufbar unter
www.meinluks.ch. In den kanto-
nalen Impfzentren erfolgt die
Anmeldung viawww.lu.ch/covid_
impfung oder über die Impfhot-
line unter 0412284525.

Für die Impfung müssen
drei Dokumente vorgezeigt
werden: ein amtlicher Ausweis,
die ausgefüllte und unterzeich-
nete Einverständigkeitserklä-
rung der Eltern oder gesetzli-
chen Vertretung sowie die Kran-
kenkassenkarte. Die Impfung
ist kostenlos.

Beim Impfstoff handle es sich
um den speziell für Kinder her-
gestellten Comirnaty-Impf-
stoff von Pfizer/Biontech. Laut
dem Kanton ist die Dosierung
niedriger als beim Impfstoff
für Personen ab 12 Jahren. Al-
lerdings wird auch die Kinder-
impfung in zwei Dosen im Ab-
stand von rund drei Wochen
verabreicht.

KinderärzteSchweiz
empfiehlt Impfung
Neben der Eidgenössischen
Kommission für Impffragen,
dem Bund und Kanton empfeh-
len auch Kinderärzte Schweiz
sowie Pädiatrie Schweiz die
Impfung. Laut Swissmedics ist
der Impfstoff «sehr wirksam
und sicher». In Studien hätten
bereits Tausende Kinder den
Impfstoff erhalten. Swissme-
dics: «Nebenwirkungen waren
seltener als bei Jugendlichen
und Erwachsenen.» (jon)

100000 Luzerner haben
den Booster erhalten

Seit Mitte November werden im
Kanton Luzern Auffrischungs-
impfungen angeboten. Bisher
wurden 100000Boosterimpfun-
gen verabreicht, wie der Kanton
gesternmitteilte. Gemäss Lustat
Statistik Luzern sind knapp 28
Prozent der Bevölkerung drei-
fach geimpft. Die Impfquote
(doppelter Schutz) liegt derzeit
bei rund 72 Prozent.

Gemäss Gesundheitsdirek-
tor Guido Graf soll es nun
schneller vorwärtsgehen. So
könnten im Januar wiederum
rund 100000 Personen die drit-
te Impfung erhalten. Es gebe
aktuell noch überall freie Termi-
ne. Für die Ausweitung der Impf-
kapazitäten erhält der Kanton
Hilfe vomZivilschutz (wir berich-
teten). (jon)

Klinikleiter
ad interim ernannt
Kantonsspital Das Luzerner
Kantonsspital (Luks) hat Björn-
Christian Link per 1. Januar
zum Klinikleiter ad interim der
Klinik für Orthopädie und Un-
fallchirurgie am Luks Luzern er-
nannt. Er tritt die Nachfolge von
MatthiasKnobean.Björn-Chris-
tian Link trägt seit 2017 den
europäischen Schwerpunkttitel
für Traumatologie. (sb)

Neues Mitglied der
Geschäftsleitung
Pro Senectute Am 1. Januar
übernimmt Kilian Schmidig
(34) bei Pro Senectute Kanton
Luzern den Bereich Zentrale
Dienste und wird neues Ge-
schäftsleitungsmitglied. Er löst
Monika Dieter ab. Schmidig
studierte an der Hochschule
Luzern Betriebsökonomie und
verfügt unter anderem über das
Zertifikat SVF Leadership. (sb)

«Leider
habenwir
beimKanton
keinGehör
gefunden.»

AlexMesserli
Präsident LLV


