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Corona
Bereits haben sich die Schüler/-innen und Lehrpersonen an die Maskentragpflicht gewöhnt. Auch
wenn niemand darüber begeistert ist und alle lieber zum Normalbetrieb zurückkehren würden. Man
kann sicher festhalten, dass sich alle Erwachsenen in der Schule, aber auch die Schüler sehr gut an die
Vorgabe halten.
Eine wichtige Neuerung haben wir im Turnen der Sekundarschule. Dort turnen vorläufig und bis auf
weiteres immer ganze Klassen zusammen, also Jungen und Mädchen. Damit können wir eine
Vermischung der Klassen verhindern. Uns ist bewusst, dass in diesen Wochen der Lehrplan21 im Sport
etwas in den Hintergrund rückt. Dafür werden soziale Kompetenzen und die Förderung des
Klassengeistes wichtiger. Was ja durchaus auch seine Berechtigung hat.
Wir haben ein Kind im Zyklus I und zudem zwei Lehrpersonen, die in der vergangenen Woche positiv
auf Covid-19 getestet wurden. Nach Rücksprache mit der Dienststelle Gesundheit und Sport musste
sich niemand - ausser diese drei positiv Getesteten - in die Quarantäne begeben. Dies war möglich,
weil das Schutzkonzept mit den darin enthaltenen Vorsichtsmassnahmen immer eingehalten wurde:
Die Lehrpersonen haben immer Masken getragen, den Abstand zu den Schülern, wenn möglich
eingehalten und grossen Wert auf die Hygiene gelegt.
Wir haben unser Schutzkonzept den neuen Vorgaben des Kantons angepasst. Sie können dieses auf
der Homepage der Schule Triengen einsehen.
Zukunftstag
Der traditionelle und sehr beliebte Zukunftstag wird ein Opfer von Corona. Geplant war er auf den
Donnerstag, 12.11.2020. Schülerinnen und Schüler, die trotzdem Einblick in die Arbeitswelt nehmen
können oder wollen und dies bereits vereinbart haben, können auf Gesuch hin eine Unterrichtsdispens
erhalten. Der nächste Aktionstag findet am 11. November 2021 statt.
Tag der Volksschule
Ebenfalls «gecancelt» wurde der Tag der Volksschule vom 18. März 2021. Der nächste
Durchführungstermin steht noch nicht fest. Voraussichtlich dürfte er aber wohl am 17. März 2022
stattfinden.
Infotag Kantonsschule Sursee
Die beiden geplanten Infoanlässe der Kantonsschule Sursee wurden abgesagt. Die Schulleitung der KSS
wird demnächst Informationen zum Übertritt von der Primarschule ans Gymnasium auf der Startseite
der Homepage (www.kssursee.ch) publizieren.

