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Bildungs- und Kulturdepartement  
  
 
 
Luzern, 8. April 2020 
 
CORONA FAQ Bereich Bildung 
 
Der Bundesrat hat in der Verordnung vom 13. März 2020 (COVID-19-Verordnung 2) ab dem 
16. März 2020 Präsenzveranstaltungen in Schulen, Hochschulen und weiteren Ausbildungs-
stätten verboten und zwischenzeitlich weitere Einschränkungen erlassen. 
 
Nachfolgend werden die wichtigsten Fragen zur Bildung beantwortet. Für spezifische Fra-
gen zu den einzelnen Schulstufen (Volksschule, Gymnasialbildung, Berufsbildung, Hoch-
schulbildung) konsultieren Sie bitte zusätzlich die Homepage der jeweiligen Dienststelle und 
Ihrer Schule. 

- Dienststelle Volksschulbildung 
- Dienststelle Gymnasialbildung 
- Dienststelle Berufsbildung 
- Dienststelle Hochschulbildung und Kultur 

 
Welche Schulen sind vom Verbot des Unter-
richts in der Schule betroffen? 

Das Verbot gilt für alle öffentlichen und priva-
ten Schulen aller Stufen (Kindergarten, Ba-
sisstufe, Primarschulen, Sekundarschulen, 
Sonderschulen, Musikschulen, Gymnasien, 
Berufsfachschulen und Hochschulen) und 
Ausbildungsstätten (Kurse, Weiterbildungen, 
etc.) im Kanton Luzern. Es sind keine Aus-
nahmen möglich. 
 

Wie lange dauert die Schulschliessung? 
 

Das Verbot von Präsenzunterricht gilt vorerst 
bis am 19. April 2020. Es kann vom Bundes-
rat verlängert werden. 
 

Was bedeutet die Schulschliessung? Verboten ist jeglicher Präsenzunterricht. Ne-
ben dem ordentlichen Schulunterricht auf 
allen Schulstufen betrifft dies beispielweise 
auch Kurse oder Weiterbildungsangebote für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene wie 
beispielsweise Verkehrskundeunterricht oder 
Nothelferkurse. 
 

Darf Einzelunterricht weiterhin erteilt wer-
den?  
 

Nein, das Verbot umfasst auch Einzelunter-
richt wie beispielsweise Instrumentalunter-
richt oder integrative Förderung. 
 

Dürfen Prüfungen weiterhin durchgeführt 
werden? 

In der Schule durchgeführt werden dürfen 
nur bereits terminierte Prüfungen, welche für 
die Berufs- oder Schulabschlüsse zwingend 
notwendig sind (z.B. Maturitätsprüfung, 
Lehrabschlussprüfung). Über die Durchfüh-
rung von sogenannten Fernprüfungen wur-
den die Schulen in einer Weisung informiert. 
 

https://volksschulbildung.lu.ch/haeufige_fragen_corona
https://kantonsschulen.lu.ch/
https://beruf.lu.ch/ueber_uns/aktuell/Coronavirus
https://www.lu.ch/verwaltung/BKD/bkd_dienststellen/bkd_hochschulbildung
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Werden die Maturaprüfungen und die Lehr-
abschlussprüfungen durchgeführt? 
 

Dies ist noch offen und hängt vom weiteren 
Verlauf der Pandemie ab. Der Kanton Lu-
zern richtet sich diesbezüglich nach den 
Vorgaben des Bundes und der Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).  
Es wird sichergestellt, dass die Lernenden 
ihre Abschlusszeugnisse rechtzeitig erhal-
ten. 
 

Erhalten die Lernenden Ende Jahr ein 
Zeugnis? 
 

Ja, auch für das Schuljahr 2019/20 werden 
Zeugnisse ausgestellt. Die Tatsache, dass 
wegen der Corona-Pandemie ein Teil des 
Schuljahres als Fernunterricht geführt wurde, 
wird dabei berücksichtigt. Das konkrete Vorge-
hen wird derzeit erarbeitet. 
 

Dürfen Elternabende weiterhin durchgeführt 
werden? 

Nein, Elternabende gelten als Veranstaltun-
gen und sind untersagt. Es ist auf schriftliche 
Informationen oder telefonische Gespräche 
auszuweichen. 
 

Dürfen Schulbibliotheken weiterhin geöffnet 
bleiben? 
 

Nein. Für die Schülerinnen und Schüler und 
die Öffentlichkeit bleiben sie geschlossen. 
Nur die schulischen Betreuungspersonen 
dürfen im Rahmen der Betreuungsangebote 
Bücher aus der Schulbibliothek holen, wenn 
dies organisatorisch machbar ist. 
 

Dürfen Elterngespräche weiterhin durchge-
führt werden? 

Notwendige Elterngespräche finden wenn 
möglich per Telefon statt. Ist dies nicht mög-
lich (z.B. aus sprachlichen Gründen) und alle 
Beteiligten sind gesund und einverstanden, 
kann das Gespräch vor Ort durchgeführt 
werden unter Beachtung der vorgeschriebe-
nen Schutzmassnahmen. 
 

Werden schulische Therapien weiterhin an-
geboten? 

Nein, sämtliche Therapien (Logopädie und 
Psychomotorik) finden nicht statt. Auch Ab-
klärungen bei den Schuldiensten, welche 
den direkten Kontakt mit den Kindern erfor-
dern, werden nicht mehr durchgeführt. 
 

Wie ist die Regelung bei den Sonderschulen 
und Heilpädagogischen Zentren? 
 

Die Eltern wurden direkt von der Schule in-
formiert. 
 

Werden die Kinder während den Unterrichts-
zeiten betreut? 
 

Alle Luzerner Gemeinden stellen ein Betreu-
ungsangebot für Schülerinnen und Schüler 
von Kindergarten, Basisstufe und Primar-
schule bereit, deren Eltern die Betreuung 
nicht anderweitig organisieren können. Das 
Angebot steht auch während der ersten Wo-
che der Osterferien zur Verfügung. Dauert 
die Schulschliessung an (Entscheid Bundes-
rat), gilt dies auch für die zweite Ferienwo-
che.  
Informationen erhalten die Eltern direkt von 
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der Schule oder über die Homepage der 
Schule bzw. Gemeinde.  
 
Für Vorschulkinder sorgen die Gemeinden 
für die Betreuung von Kindern, die nicht pri-
vat betreut werden können, soweit die Be-
treuung nicht durch Kindertagesstätten er-
folgen kann. 
 

Dürfen Kindertagesstätten weiterhin geöffnet 
bleiben?  
 

Ja. Die Hygienemassnahmen (Händehygie-
ne, Abstandhalten, Husten- und Schnupfen-
hygiene) müssen gewährleistet werden. Kin-
dertagesstätten dürfen nur geschlossen 
werden, wenn die Gemeinde andere geeig-
nete Betreuungsangebote vorsieht. Es gel-
ten die Vorgaben des Verbandes der Luzer-
ner Gemeinden (VLG) und der Dienststelle 
Gesundheit und Sport. 
 

Dürfen Spielgruppen weiterhin geöffnet blei-
ben? 

Nein. Spielgruppen bleiben geschlossen, da 
sie nicht unter die familienergänzenden Be-
treuungsangebote fallen. Es gelten die Vor-
gaben der Dienststelle Gesundheit und 
Sport. 
 

 
 


