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«Die Lehrpersonen laufen am Anschlag»
CORONAVIRUS Stets wech-
selnde Massnahmen an der 
Schule, wütende Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer, die 
wegen der Omikron-Welle aus-
fallen. Wie ist die Lage an den 
Luzerner Schulen? Der WB hat 
bei Alex Messerli, Präsident 
des Luzerner Lehrerinnen- und 
Lehrerverbands nachgefragt. 

von Stephan Weber

Alex Messerli, die Lehrerinnen und 
Lehrer stehen in der Pandemie un-
ter grossem Druck. Wie viel Spass 
bereitet ihnen der Beruf noch? 
Spass gehört zu unserem Beruf. Und 
den habe ich als Primarlehrer, der in 
der Stadt Luzern unterrichtet, nach 
wie vor. An der Motivation am Leh-
rerberuf  hat die Pandemie nichts ge-
ändert. Mich fasziniert es, Kinder auf  
diesem wichtigen Lebensabschnitt be-
gleiten zu können. Aber ich kann ver-
stehen, dass es Kolleginnen und Kolle-
gen gibt, denen das Coronavirus und 
all die getroffenen Massnahmen aufs 
Gemüt schlagen. 

Wie häufig sind Sie als Verband 
als «Motivator» gefordert und 
müssen der Lehrerschaft «gut 
zureden?»
Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, als 
Berufsverband sind wir nah am Steuer. 
Wir probieren mit Wertschätzung und 

Anerkennung unsere Mitglieder zu 
unterstützen. Gerade in der aktuellen 
Krise ist das eine wichtige Arbeit. 

Was ist denn die grösste Heraus-
forderung der Lehrerschaft?
Es gibt nicht die eine Herausforderung. 
Es sind verschiedene Umstände, die den 
Lehrerinnen und Lehrern zusetzen. So 
müssen sie neben dem herkömmlichen 
Unterrichtsalltag administrative und 
logistische Dinge erledigen, die eigent-
lich nicht zu ihren Aufgaben gehören. 
Dazu kommen die Unsicherheiten und 
Fragen: Wie lange kann ich den Prä-
senzunterricht noch ermöglichen? Wer 
fehlt heute in der Klasse? Wie schaffe 
ich es, selber nicht angesteckt zu wer-
den? Oder: Wie mache ich die Semes-
terbeurteilung bei dieser aufwendigen 
Unterrichtsorganisation?

Befürchten Sie langfristige  
Auswirkungen auf das Image  
des Lehrerberufes?
Nein, davor fürchte ich mich nicht. In 
Einzelfällen werden Lehrpersonen ih-
ren Beruf  aufgeben. Aber: Die grosse 
Mehrheit der Lehrpersonen wird am 
Beruf  festhalten und wie alle darauf  
hoffen, dass die Pandemie bald ein Ende 
hat und die intensivste Zeit vorbei ist. 
Sehen wir es positiv: Der Gesellschaft 
wird in dieser Pandemie noch mehr be-
wusst, was Lehrpersonen tagaus, tag-
ein leisten. Für uns als Verband ist dies 
eine Stärkung des Lehrerberufs. 

Eltern, die sich über die Masken-
pflicht beschweren und schimpfen: 
Wie akut ist dieses Problem im 
Kanton Luzern?
Es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht 
mit einer Maske in die Schule schicken 
wollen. Und es gibt solche, welche die 
Massnahmen kritisch hinterfragen. 
Letztlich sichert die Maskenpflicht den 
Präsenzunterricht. Das sehen die aller-
meisten Eltern ein. 

Ist die Maskenpflicht in der  
Primarschule anspruchsvoller,  
weil es um die Kleinsten geht?

Ich unterrichte an der Basisstufe und 
staune immer wieder, wie sich die 
Schülerinnen und Schüler schnell an 
neue Regeln gewöhnen. 

Gibt es Regionen oder Schulen, wo 
die Massnahmenkritiker besonders 
häufig anzutreffen sind?
Es gibt weder bestimmte Schulen 
noch bestimmte Regionen, wo wir be-
sonders viele Maskengegner zählen. 
Eine globale Pandemie lässt sich be-
kanntlich nur schwer lokal bekämp-
fen. Was wir aber beobachtet haben: 
Es gibt Gruppenchats, wo sich die 
Eltern austauschen und nach Gleich-
gesinnten suchen. Oder wo sie sich 
Adressen austauschen und mitteilen, 
wo Maskenatteste von Ärzten ausge-
stellt werden. Kurz zusammengefasst: 
Diese Gruppen sind sehr gut vernetzt, 
können sich rasch absprechen und or-
ganisieren. 

In der «Sonntagszeitung» war zu 
lesen, dass ein Dagmerseller Schul-
leiter mit massiven Drohungen 
eingedeckt worden ist – haben Sie 
Kenntnis vom Fall?
Ich habe von diesem Fall in der Zeitung 
gelesen. Weil ich die Details allerdings 
nicht kenne, möchte ich mich dazu 
nicht weiter äussern. 

Ein Einzelfall ist das nicht. Schul-
leiter in der ganzen Schweiz ste-
hen zurzeit massiv in der Kritik, 
sagt der Präsident des Schweizer 
Verbands der Schulleiterinnen und 
Schulleiter. Machen Sie ähnliche 
Erfahrungen?
Ja, Drohungen gegenüber Lehrperso-
nen und Schulleitungen sind nicht sel-
ten und verbreiteter als angenommen. 
Es scheint, dass in der Gesellschaft, 
die mehr und mehr auseinanderdrif-
tet, das Schulpersonal als Blitzableiter 
herhalten muss. Die Schulen müssen 
etwas ausbaden, für das sie gar nichts 
können. 

Vermehrt ist von Eltern zu hören, 
die ihre Kinder aus der Volksschule 

abziehen und privat im Home-
schooling unterrichten wollen. 
Ja, das kommt immer mehr vor. Die 
Gesamtzahl der Schüler, die privat im 
Homeschooling unterrichtet wird, be-
trägt insgesamt 0.25 Prozent. Das tönt 
nach wenig. Trotzdem: Diese Tendenz 
macht mir Sorgen.  

Weshalb?
Die Volksschule ist für alle da, ein jedes 
Kind hat Recht auf  Bildung. Dies kann 
die Volksschule am besten gewährleis-
ten. Auch punkto Sozialkompetenz hat 
die Volksschule viele Vorteile. Hier tref-
fen die unterschiedlichsten Kinder und 
Jugendlichen aufeinander – so wie sich 
die Gesellschaft halt zusammensetzt. 

Im Kanton Luzern, wo die Zahlen 
wöchentlich erhoben werden, wa-
ren letzte Woche 181 Lehrpersonen 
in Isolation, 56 in Quarantäne. Wie 
gefährdet ist wegen den Ausfällen 
der Präsenzunterricht im Kanton 
Luzern?
Das ist sehr unterschiedlich. Im Kan-
ton Nidwalden mussten vor den Weih-
nachtsferien einzelne Schulen schlies-
sen, auch im Kanton Luzern gab es 
lokale Schliessungen. Das Virus kennt 

keine Kantonsgrenze. Als Lehrerver-
band stehen wir hinter dem Präsenz- 
unterricht. Diesen möchten wir so 
lange wie möglich aufrechterhalten. 
Denn: Bildungsarbeit ist Beziehungs-
arbeit. Das setzt den Unterricht vor Ort 
voraus. 

Mit dem Fernunterricht liessen 
sich die Ansteckungen verringern.
Ja, der Fernunterricht hat auch seine 
Vorteile. Aber die Nachteile überwie-
gen: Jede Form von Schulschliessung 
führt zu einer Verschlechterung der 
Chancengleichheit und der Lernent-
wicklung. Solange genügend Lehrper-
sonen zur Verfügung stehen und sich 
nicht zu viele Kinder mit dem Virus 
anstecken, möchten wir den Präsenz- 
unterricht behalten. 

Sie haben es erwähnt: Um den  
Präsenzunterricht weiterhin 
durchzuführen, braucht es  
gesunde Lehrer. Ist der Impfstatus 
ein Thema unter den Kolleginnen 
und Kollegen?
Ja, wie überall in der Gesellschaft. Es 
wäre komisch, wenn es nicht so wäre. 
Unter der Lehrerschaft gibt es auch 
Massnahmenkritiker – wie überall. 

Was tun Sie in solchen Fällen?
Alle Massnahmen lösen inhaltlich und 
von der Durchsetzung her Diskussi-
onen aus. Unsere Philosophie ist: Zu-
hören und unsere Position begründen. 
Wir haben uns als Lehrerverband klar 
positioniert und für eine Impfempfeh-
lung ausgesprochen. Mehr können wir 
nicht tun: Experten für Viren und Epi-
demien sind wir ja nicht. 

Seit dem 10. Januar werden im 
Kanton Luzern an den Primar- 
schulen Reihentests gemacht. 
Welche Erfahrungen haben Sie 
dabei gemacht?
Die Tests sind gut angelaufen und es 
ist wichtig, dass sie stattfinden. Das 
hilft uns, Ansteckungsketten zu un-
terbrechen. Aber klar ist ebenso: Die 
Umsetzung der Reihentests «frisst» 
uns Unterrichtszeit, die für den nor-
malen Schulunterricht nicht mehr zur 
Verfügung steht. Und aufgrund der 
Erfahrungen in den Kantonen Aargau 
und Graubünden wissen wir, wie gi-
gantisch die Herausforderung an die 
Logistik bei diesen Tests ist. 

Die SP fordert in einem dringli-
chen Vorstoss mehr Unterstüt-
zung für die Schulleitungen (siehe 
Kasten). Was halten Sie von dieser 
Forderung?
Die Krisenbewältigung ist eine Ver-
bundaufgabe. Der LLV unterstützt 
sämtliche Forderungen, welche den 
Schulleitungen hilft. Inbesondere, 
wenn es um die Ressourcen der Lehr-
personen geht. Diese laufen zurzeit 
wirklich am Anschlag. Und alles was 
die Lehrerinnen und Lehrer entlastet, 
gibt ihnen Luft, sich wieder ihrer Kern-
aufgabe zu widmen.  

Sie haben einen Wunsch frei.
Dürfen es auch zwei sein? (lacht). Der 
erste Wunsch ist die schnelle und siche-
re Rückkehr zur Normalität. Der zwei-
te Wunsch ist, dass wir die richtigen 
Schlüsse aus dieser Pandemie ziehen 
und für ähnliche Situationen in Zu-
kunft besser gerüstet sind. 

SP fordert Unterstützung 
SCHULLEITUNGEN Die SP des Kan-
tons Luzern fordert in einem dringli-
chen Postulat von Andy Schneider 
(Rothenburg) den Regierungsrat auf, 
kurz- mittel- und langfristige Mass-
nahmen einzuleiten, um die Schul-
leitungen gezielt zu unterstützen. 
Seit zwei Jahren werde der Schul-
alltag durch die Anforderungen und 
Aufgaben zur Bekämpfung der Pan-
demie bestimmt. Der Aufwand zur 
Sicherstellung des Schulbetriebs sei 
«beträchtlich» und führe zur «Über-
lastung» des Systems. Die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung bleibe so 
auf  der Strecke. Die Sozialdemo-

kraten fordern unter anderem, dass 
sich der Kanton an den Zusatzkosten 
beteilige und dass Lektionen ausfal-
len dürfen, wenn es nicht möglich 
sei, für ausfallende Lehrpersonen 
Stellvertretungen zu finden. Weiter 
sollen Organisation, Durchführung 
und Auswertung der Reihentests an 
den Schulen, die Zusammenarbeit 
mit dem Contact-Tracing und die 
Organisation der Stellvertretungen 
«zeitnah delegiert» werden können.  
Weiter fordert die SP, kurz- und mit-
telfristig eine temporäre und letztlich 
dauerhafte Erhöhung der Schulleiter-
pensen. swe
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«Die Maskengegner 
sind gut vernetzt, sie 
können sich rasch 
organisieren.»
Alex Messerli LLV-Präsident


