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Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

Informationen der Schule Nottwil 
 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
 

Am kommenden Montag dürfen die Schulzimmertüren endlich wieder öffnen. Wir freuen uns 

auf die Schülerinnen und Schüler! 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen und allen Eltern herzlich danken. Sie haben Ihre Kinder 

und somit den Fernunterricht in den letzten Wochen zu Hause unterstützt und mitbegleitet. 

Wir sind uns bewusst, dass viele Familien in dieser Zeit auch mit anderen Themen belastet 

waren, doch Ihre Unterstützung hat dazu beigetragen, dass der Fernunterricht gut funktio-

niert hat. DANKE! 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) des 

Kantons Luzern geben uns die organisatorischen Eckwerte der Wiederaufnahme des Prä-

senzunterrichts vor. 

 

Fokussierung auf die Klasse  

Die Schülerinnen und Schüler im Kanton Luzern haben ab dem 11. Mai 2020 wieder Unter-

richt nach Stundenplan. Der Mindestabstand von zwei Metern unter den Lernenden muss 

nicht mehr zwingend eingehalten werden. Wenn möglich sollen die Klassen aber nicht ge-

mischt und keine klassenübergreifenden Aktivitäten durchgeführt werden. Daher werden 

auch die Pausen gestaffelt und räumlich begrenzt durchgeführt. 

Wir bitten Sie, Ihre Kinder nicht zu früh von zu Hause zur Schule zu schicken, so dass sie 

auf dem Schulhausplatz nicht noch lange warten müssen. 

 

Verhaltens- und Hygieneregeln / Reinigung 

Die Lehrpersonen werden mit ihren Klassen die Verhaltens- und Hygieneregeln am ersten 

Schultag anschauen. Weiterhin gelten: 

• Regelmässiges, gründliches Händewaschen mit Flüssigseife  

• Kein Händeschütteln, keine Umarmungen bei der Begrüssung  

• Kein Essen und keine Getränke teilen  

Die Reinigung der Schulinfrastruktur wird durch den Technischen Dienst verstärkt. Die neu-

ralgischen Punkte werden täglich gereinigt, die Schulzimmer möglichst oft ausgiebig gelüftet.  

 

Erwachsene Personen / Eltern 

Das Schutzkonzept des BAG sieht vor, dass Eltern ihre Kinder vor dem Schulhaus verab-

schieden und das Schulareal schnell wieder verlassen sollen. Es darf keine Gruppierung von 

Erwachsenen auf dem Schulareal geben. 

Elterngespräche sollen weiterhin per Telefon durchgeführt werden. 
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Schulpflicht  

Kinder und Jugendliche dürfen und müssen wieder zur Schule gehen. Kranke Kinder bleiben 

immer zuhause und auch Schülerinnen und Schüler, die mit einer COVID-19 erkrankten Per-

son in einem Haushalt leben.  

Bei Kindern und Jugendlichen, welche mit einer besonders gefährdeten Person im gleichen 

Haushalt leben, bitten wir Sie, eine Einschätzung über den Schulbesuch bei ihrem Arzt ein-

zuholen. Wenn der Arzt von einem Schulbesuch abrät, setzen Sie sich bitte mit der Schullei-

tung (041 939 31 55) in Verbindung, um dies zu besprechen.  

Kinder mit einer Grunderkrankung besuchen die Schule auch. Sie halten sich an die grund-

sätzlichen, auf ihre Krankheit bezogenen Schutzmassnahmen.  

Kinder und Jugendliche, welche den Unterricht nicht besuchen können, erhalten von ihren 

Lehrpersonen Aufgaben, welche sie zu Hause erarbeiten und lösen. Es wird aber kein Fern-

unterricht mehr angeboten. 

 
Präsenzunterricht 

In den beiden ersten Wochen wird der Schulstoff des Fernunterrichts repetiert und vertieft. In 

dieser Zeit werden noch keine benoteten Prüfungen geschrieben. Anschliessend werden auf 

der Basis des kantonal angepassten Lehrplans neue Themen eingeführt. 

Beurteilung 

Im Zeugnis vor den Sommerferien werden gemäss der neusten Weisung des Kantons nur 

die folgenden Fächer mit einer Note beurteilt: 

• Primarschule:  Mathematik, Deutsch, Natur Mensch Gesellschaft 

• Sekundarschule:  Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch 

In allen anderen Fächer wird im Semesterzeugnis «besucht» eingetragen. 

Somit werden in den restlichen Wochen des Schuljahres auch nur in diesen Fächern Prüfun-

gen mit Noten gemacht. Lernkontrollen mit schriftlicher oder ähnlicher Beurteilung können 

auch in anderen Fächern durchgeführt werden. 

Der Projektunterricht in der 3. SEK kann aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen 

ebenfalls nicht benotet werden. 

Sport / Hauswirtschaftsunterricht (bzw. WAH) / Projektunterricht 

• Der Hauswirtschaftsunterricht (bzw. WAH) findet bis zu den Sommerferien ohne prak-

tische Übungen, also ohne kochen, statt. Die Lernenden der SEK werden von ihren 

Klassenlehrpersonen über die Details informiert.  

• Der Sportunterricht findet statt (nach Möglichkeit draussen, sonst in den Hallen).  

Aktivitäten und Anlässe 

Aktivitäten der Schule mit höherem Übertragungsrisiko werden vermieden. Es sind darum 

alle klassenübergreifenden Anlässe, Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen, Lager, der freiwil-

lige Schulsport und Elternveranstaltungen abgesagt. (Eventuell werden ab dem 8. Juni wie-

der Wanderungen oder Velotouren in der näheren Umgebung mit den Klassen erlaubt.) Wie 

mit den verschiedenen Aktivitäten und Anlässe umgegangen wird, können Sie jederzeit auf 

unserer Website nachsehen. 
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Auch der Schwimmunterricht findet in den kommenden Wochen nicht statt. Die Klassen ha-

ben stattdessen normal Unterricht im Schulzimmer. 

Über die Durchführung des Kennenlernhalbtages im Juni sowie die Form der Abschlussfeier 

in der 3. Sekundarschule wird später entschieden. 

 

Tagesstrukturen (Villa Calimera) 

Ab dem kommenden Montag funktionieren auch die Tagesstrukturen wieder wie gewohnt. 

Die Anmeldeformulare für die zweite Maihälfte wurde den Eltern bereits Ende letzter Woche 

gemailt.  

 

Schulsozialarbeit / Schuldienste 

Die Angebote der Schulsozialarbeit Nottwil und der Schuldienste Sursee (Logopädie, 

Psychomotorik und schulpsychologischer Dienst) werden auch wieder vollständig umgesetzt. 

Die Öffnungszeiten können den beiden Webseiten entnommen werden. 

 

Schülertransport 

Der Schulbus fährt wieder nach bekanntem Fahrplan. Entscheiden sich Eltern, Ihre Kinder 

aktuell nicht mit dem Schulbus zur Schule zu schicken, muss die Schulleitung (041 939 31 

55) informiert werden. 

 

 

Freundliche Grüsse 
 

SCHULLEITUNG NOTTWIL 
 
  

Benno Blöchliger     Erwin Peter 

Schulleiter KG/PS     Schulleiter PS/SEK 
Telefon: 041 939 31 56     Telefon: 041 939 31 57 
benno.bloechliger@schule-nottwil.ch   erwin.peter@schule-nottwil.ch 
 

https://www.schule-nottwil.ch/schule/zusatzangebote/schulsozialarbeit/
https://schuldienstesursee.ch/
mailto:benno.bloechliger@schule-nottwil.ch

