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Infos für den Schulstart 
 

Für den Schulstart vom 17. August 2020 haben wir dir die wichtigsten Infos zusammengestellt.  

Einerseits sind wir zum Präsenzunterricht mit Normalbestuhlung zurückgekehrt, andererseits gilt neu eine Maskenpflicht, 
sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht hat der nationale Krisenstab der Migros 
vorgeschrieben. Den Entscheid, auf Präsenzunterricht zurückzukehren haben wir gefällt, da die Klubschule gemäss den 
Schutzkonzept-Vorgaben des Schweizerischen Verbands für Erwachsenenbildung (SVEB) ein Contact-Tracing sicherstellen 
kann. 

→ Ab Montag, 17. August gilt an allen Klubschulen eine Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann. 
 

→ Für Kursleitende liegen Masken im Lehrerzimmer und am Empfang bereit. Bitte nehmt in jedem Fall eine Maske in den 
Unterricht mit.  
 

→ Teilnehmende bringen ihre Masken selbst mit. In Ausnahmefällen können sie am Empfang eine Maske beziehen. Für 
die Klubschule besteht keine generelle Masken-Abgabepflicht. 
 

→ Seit dem 6. Juli sind die Räume der Klubschule wieder normal bestuhlt. Um die Einhaltung der Distanzregeln zu 
erleichtern, werden laufend Anpassungen vorgenommen, zum Beispiel Tische umgestellt. 
 

→ Bitte informiere deine Teilnehmenden vor Kursbeginn, den bestmöglichen Abstand einzuhalten und bspw. nur jeden 
zweiten Sitzplatz zu besetzen. Ist das aufgrund der Zimmer- oder Klassengrösse nicht möglich, und/oder kann der 
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, gilt die Maskenpflicht.  
 

→ An den Klassenzimmern hängen Zettel mit dem Hinweis, bis zu welcher Personenzahl der Mindestabstand in dem 
Raum eingehalten werden kann.  
 

→ Es kann im Unterricht zu Situation kommen, in denen einige Personen den Mindestabstand einhalten können, andere 
nicht. In diesem Fall müssen nur diejenigen Personen eine Maske tragen, die den Mindestabstand nicht einhalten 
können.  
 

→ Bei Kursen mit direktem Körperkontakt besteht eine Maskenpflicht für alle. 
 

→ Die allgemeinen Hygieneregeln gelten nach wie vor. Regelmässiges Waschen und Desinfizieren der Hände bleiben 
weiterhin sehr wichtig, ebenso der Verzicht auf Händeschütteln und Umarmungen. Desinfektionsstationen findest du an 
allen Standorten der Klubschule jeweils beim Eingang, auf jedem Stockwerk sowie in den Lehrerzimmern.  
 

→ In der Klubschule findet eine intensivierte Reinigung statt. Bitte unterstütze uns, indem du regelmässige lüftest. Für die 
Reinigung der Oberflächen und des Touch-LED stehen in jedem Zimmer Spezialmittel zur Verfügung.  
 

→ Pens für die Touch-LED kannst du am Empfang beziehen. 
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→ Bitte passe die Unterrichtsgestaltung an, insbesondere die Methodenwahl, so dass die Distanz- und Hygieneregeln 
eingehalten werden. 
 

→ Bitte mach deine Kursteilnehmenden darauf aufmerksam, die Distanzregel auch ausserhalb der Schulzimmer 
einzuhalten und sich in den Pausen nicht mit anderen Gruppen zu durchmischen.  
 

→ Bitte halte dich möglichst kurz im Lehrerzimmer auf und achte stets darauf, genügend Abstand zu halten.  
 

→ In Luzern ist das Bistro Lagomio zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Verschiedene Gästegruppen dürfen sich nicht 
vermischen. Die geltende Distanzregel muss strikt eingehalten werden. 
 

→ Bitte weise die Kunden in Gesundheits- sowie Kreativitätskursen darauf hin, Hilfsmittel, Instrumente, Maschinen, 
Werkzeuge etc. selbständig nach Gebrauch zu reinigen. 

Hast du weitere Fragen? Oder gibt es Anliegen deiner Kursteilnehmenden, die du klären möchtest? Zu diesem Zweck haben 
wir eine Mailadresse eingerichtet, über die du deine Fragen platzieren kannst: corona.klubschule@migrosluzern.ch 
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