
 

 

FAQ – gesammelte Fragen (22.03.2021) 

Folgende Fragen stellen sich als Grundlage einer Planungssicherheit bis zu den 
Sommerferien: 
Vom DVS werden so schnell wie möglich klare Aussagen rsp. Vorgaben erwünscht 
insbesondere zu Klassenlagern, Abschlussfeierlichkeiten 

• Wann erfahren wir, was zwischen Ostern und Sommer möglich ist? Erst nach 
Ostern, nach dem 14. April (Bundesrat)? 

• Was sollen wir planen, was können wir vergessen rsp. streichen? 
• Stehen Schnelltests den Schulen zur Verfügung, z.B. um ein Lager durchführen 

zu können? Ist es denkbar, dass regelmässige Massentests auch an unseren 
Schulen durchgeführt werden? 

Stichwort Ausflüge 
• Ab wann werden Zugreisen mit Schulklassen wieder möglich sein? 
• Museumsbesuche? 

Stichwort Projektwochen/Projekttage 
• Dürfen wir mit dem Schulbus nach den Osterferien die ARA in Emmen 

besuchen? Oder auch die Stromwelt der CKW in Rathausen? Exkursionen 
allgemein, sind die erlaubt? 

• Können klassenübergreifende Projektwochen durchgeführt werden? 
Stichwort Lager 

• Kann ein Stufenlager mit 60 Teilnehmenden überhaupt stattfinden? 
• Müssen wir ein geplantes Klassenlager absagen? 
• Wie lange müssen wir abwarten, bis wir eine allfällige Absage eines Lagers 

machen? 
Stichwort Abschluss 3. Sek 

• Sind Abschlussfeierlichkeiten, auch mit den Eltern, auf der 3. Sek möglich? 
 
Drei weitere Fragen: 

Von mehreren Kolleginnen kommt die Frage "Wo ist die Grenze zwischen 
"Angestelltenverantwortung" und meine persönliche ethische Grenze?"  

Wie ist das Vorgehen, wenn ein SuS in einer Klasse positiv auf Covid 19 getestet 
wird? Dazu gibt es sicher ein Ablaufschema, das kantonal gilt und vom Kantonsarzt 
angepasst warden kann. Uns liegt eine Fallbeschreibung vor, in der die LP! selber 
entscheiden sollte, ob die Klasse nach dem Befund eines SuS mit Covid 19 in 
Quarantäne muss und ob ein Klassentest erwogen werden soll. Die Hotline des 
Kantons wurde angefragt. Es wurden aber mehr Fragen gestellt als konkrete 
Lösungsschritte vorgeschlagen. 
 
FFP2-Masken: Oberste Sicherheit für alle Mitarbeiter der Schulen im Kanton 
Luzern muss das Ziel sein! Somit auch eine Änderung der Regelung in Bezug auf 
FFP2-Masken. Alle die eine wollen (nicht nur Risikopersonen und Personen über 60 
Jahre), sollen eine bekommen und es soll nicht darauf ankommen, in welcher 
Gemeinde man unterrichtet. 
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