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■ Aktuelle Corona-Regeln
Die bisher geltenden Corona-Massnahmen an den Luzerner Schulen haben sich bewährt. Die Klassenquarantänen sind in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Der Regierungsrat hat deshalb
beschlossen, die Maskenpflicht ab 5. Primarklasse und die Reihentests in der Sekundarschule nach den
Herbstferien vorläufig beizubehalten. Mit dem Weiterführen der repetitiven Testungen an den Sekundarschulen können allfällig positive Schülerinnen und Schüler nach den Ferien schnell erfasst und die Übertragungsketten unterbrochen werden. Auf die Ausweitung der Reihentests auf die Primarschule wird aufgrund der allgemein sinkenden Fallzahlen verzichtet. Der Regierungsrat hat die Covid-Verordnung entsprechend angepasst.
Damit der Schulstart nach den Herbstferien möglichst unbelastet erfolgen kann und allfällige Corona-Infektionen frühzeitig erfasst werden können, dürfen Kinder und Jugendliche mit Symptomen – wie schon
bisher - die Schule nicht besuchen und müssen sich bei einer offiziellen Teststelle testen lassen. Schülerinnen und Schülern ohne Symptome wird empfohlen, vor Schulbeginn zuhause einen Selbsttest
zu machen. Falls dieser positiv ist, müssen sie sich mit einem PCR-Test testen lassen, bevor sie wieder
die Schule besuchen. Damit sollen Klassen vor grösseren Ausbrüchen und Quarantäneanordnungen geschützt werden.
Betreffend Zertifikatspflicht bei Schulveranstaltungen verweisen wir
auf unsere Website.
Für Elternbesuchstage kann keine Zertifikatspflicht angeordnet werden, weil Eltern, welche kein Zertifikat vorweisen wollen, sich nicht
online zuschalten oder nachträglich mit Informationen bedient werden können.
Der offizielle Besuchsmorgen der Kindergarten- und Primarstufe
vom Donnerstag, 28.10.21 kann aufgrund des aktuellen Schutzkonzeptes in dieser Form nicht durchgeführt werden.
Wir haben schulintern nach einer coronakonformen Alternative gesucht und können Ihnen, geschätzte Eltern, folgende Besuchsmöglichkeit anbieten:
In der zweiten Novemberwoche (8.-12. November) organisieren wir eine Besuchswoche. Sie erhalten von
der Klassenlehrperson Ihres Kindes eine Doodle-Umfrage mit verschiedenen Zeitfenstern als Besuchsmöglichkeit. Mittels Ihrer Rückmeldungen organisiert und koordiniert die Klassenlehrperson die Besuche
so, dass maximal 5 Eltern gleichzeitig im Schulzimmer anwesend sind. Folgende Rahmenbedingungen
sind zudem einzuhalten:
• Pro Kind kann ein Elternteil in dieser Woche teilnehmen.
• Ein Besuch dauert max. 2 Lektionen.
• Für die Eltern stehen Stühle mit entsprechendem Abstand bereit. Es gilt während des ganzen
Besuches eine Sitzpflicht.
• Die Eltern tragen beim Besuch eine Maske.
Im Frühling findet voraussichtlich eine weitere Besuchswoche für die Kindergarten- und Primarstufe statt.
Ob der Tag der Volksschule im März 2022 als weitere Besuchsmöglichkeit besteht, ist aus epidemiologischer Sicht heute noch nicht abschliessend definiert. Weitere Infos dazu folgen zu gegebener Zeit.
Über die Durchführung der Abendschule (Besuchsanlass der ISS), welche auf den Tag der Volksschule
fällt, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.
Wir danken für Ihr Mittragen der Massnahmen in dieser herausfordernden Zeit, für Ihr Verständnis und die
Zusammenarbeit. Von Herzen wünschen wir gute Gesundheit!

■ Die erste Sek startet gut ins Schuljahr
Am Montag, dem 23. August, startete die neue erste Sek in die Oberstufe. Die Schüler der diesjährigen
dritten Oberstufe hatten schon vor den Sommerferien einen Willkommensmorgen für die jüngste Stufe
vorbereitet.
Um 08.10 Uhr startete dieser Morgen mit allen Schülern der Sek Meggen auf dem Pausenplatz des
Zentral 1. Alle wurden zu Beginn von
Pascal Vogel, dem Schulleiter der
Oberstufe, und von René Duss, dem
Gesamtschulleiter von Meggen
herzlich begrüsst.
Wenig später wurde auch schon das
Hauptprogramm des ersten Schultags preisgegeben: Ein Postenlauf
zu den Schulfächern an der Sek,
den die dritte Stufe vorbereitet hatte.
Alle Schüler der ersten und zweiten
Stufe wurden in Gruppen eingeteilt,
in denen sie jeweils durchs Schulhaus geführt und zu den verschiedenen Posten begleitet wurden. An diesen Posten wurden Themen rund
um die Schulfächer der Sekundarschule behandelt. Beispielsweise zum Schulfach NT (Natur & Technik)
wurde ein Experiment durchgeführt, welches selbstverständlich gesichert, gut organisiert und vorbereitet
war. Beim Fach BG (Bildnerisches Gestalten), wurde ein grosses Gemeinschaftsbild gezeichnet. Ziel war
es, dass jeder einzelne Schüler zeichnen kann, was ihm gefällt und dass das Bild am Schluss voll mit
kleinen Kunstwerken ist. Beim Fach Sport wurde ein Sitzball gespielt. Wenn man getroffen wurde, musste man eine Frage rund
um Sport beantworten. Wenn diese richtig beantwortet wurde,
durfte man automatisch wieder mitspielen. Es gab noch viele
weitere Posten, an denen alle Spass hatten und sich einen guten Einblick über die verschiedenen Fächer verschaffen konnten. Um 10:00 Uhr war der Postenlauf vorbei und alle versammelten sich wieder auf dem Pausenplatz. Zum Znüni gab es
«Brötli mit Schoggistengeli» und etwas zu Trinken.
Anschliessend wurden die neuen Schüler in Dreiergruppen aufgerufen, um ein Foto zu machen und ihre kleinen Willkommensgeschenke abzuholen. Die dritte Sek hatte bereits vor den Sommerferien Schultüten in verschiedenen Farben gebastelt und
verziert. In diesen bunt gestalteten Tüten waren unter anderem
Stifte, ein Gummi, Post-Its, ein Geodreieck und ein Bleistift für
einen guten Schulstart enthalten.
Die ganze Sek konnte ihre Pause geniessen, bevor es für jede
Stufe wieder zu ihren eigenen Lehrpersonen in die Klassenzimmer ging.
Für die ganze Oberstufe war dies ein gelungener erster Schultag und alle freuen sich auf ein weiteres Jahr an der Sek Meggen. - Lina Küng, Klasse 3B -
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■ Schulevaluationsberichte
Wie im letzten Schulblatt angekündigt, liegen nun
die definitiven Evaluationsberichte vor. In den
letzten Wochen wurden die Daten und Ergebnisse intensiv analysiert. Daraus wurden sogenannte Entwicklungsziele abgeleitet, welche in
den kommenden drei Schuljahren - mit konkreten
Massnahmen hinterlegt – angestrebt und realisiert werden.
Die jeweiligen Zusammenfassungen sowie die
Entwicklungsziele der einzelnen Abteilungen sind
nach den Herbstferien auf unserer Website,
Rubrik „von A bis Z“ unter Evaluation zu Ihrer Orientierung aufgeschaltet.
Herzlichen Dank an alle, die mit Ihren Rückmeldungen einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung und -optimierung beigetragen haben.
Wir freuen uns auf die künftigen Herausforderungen und darauf, weiter an einer guten Schule arbeiten und bauen zu dürfen.

■ Gesundheit
Über Sinn und Unsinn von Elterntaxis wurde bereits zur Genüge informiert. Letztlich liegt die Verantwortung für den Schulweg bei den Eltern – unser Einfluss als Schule ist hierbei auf die Information beschränkt und wir sind auf die Mithilfe und
Solidarität aller angewiesen, damit die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sicher und gesund in der Schule bzw. wieder zu Hause ankommen.
Die Situation an der Dreilindenstrasse ist jeweils
vor Schulbeginn bzw. nach Schulschluss durch
parkierende Autos, darunter viele hohe SUVFahrzeuge, für die kleinsten und schwächsten

Verkehrsteilnehmer/innen sehr unübersichtlich
und deshalb gefährlich. Wir bitten daher alle inständig mit Nachdruck darum, für das Ein- und
Ausladen der Kinder das Parkdeck oberhalb des
roten Platzes zu nutzen. Herzlichen Dank für Ihre
Mithilfe.

■ Schulsozialarbeit
Im Zentrum der Schulsozialarbeit stehen die
Schüler*innen der Schule Meggen. Das grundsätzliche Ziel ist, das persönliche, soziale und
schulische Wohlbefinden der Schüler*innen zu
verbessern und gleichzeitig die Lehrpersonen in
ihrer Arbeit zu entlasten.
Das Beratungsangebot der SSA ist niederschwellig, d.h. für die Zielgruppen leicht zugänglich, verbunden mit kurzen Wartezeiten. Das
Büro der SSA befindet sich auf dem Schulareal.
Es bestehen verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu der Beratung, auf welche die Schüler*innen vorgängig hingewiesen werden.
Die Schulsozialarbeit ist während den offiziellen
Schulwochen von Montag bis Freitag erreichbar.
Das Angebot richtet sich an die Lernenden der
Primar- und Sekundarschule, deren Erziehungsverantwortlichen und an die Lehrpersonen der
Schule Meggen.
Mehr Infos zur Schulsozialarbeit erhalten Sie unter: Flyer Schulsozialarbeit
Der aktuelle Jahresbericht der Schulsozialarbeit
ist auf unserer Website oder via Jahresbericht
einsehbar.
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■ Schulbibliothek: Neuheiten
Neuheiten in der Schulbibliothek

Neu im Oktober

Neue Erstlesesachbücher

Viel Interessantes über die Entstehung der Erde und die
Entstehung, Unterscheidung und Verwendung von Gesteinen,
Mineralien und Bodenschätzen.

-Umwelt
-Pferde und Ponys
-Weltraum

Neue Sachbücher
-Der Fuchs
-Edelsteine & Kristalle
-Bansky
-Street Art

Erscheint im Oktober
Die magischen Düfte sind in Gefahr - und nur Luzie kann sie
retten!
Auf Luzie Alvenstein und ihre Freunde warten dunkle Zeiten: Ihr
Widersacher Edgar de Richemont versucht mit allen Mitteln, in
die Villa Evie einzudringen. Denn nur mit der Duftapotheke kann
er seinen Plan umsetzen und das Sentifleurs-Talent auf der
ganzen Welt auslöschen.

Neue Bilderbücher
-Kindergarten Ahoi
-Wer wohnt denn da im tiefen Wald
-Komm, wir wollen spielen
-Komm, wir zeigen dir unsere Kita
-Mein grosses Wimmel-Wörterbuch
-Die Maus Wimmelbuch - durch das Jahr

Neue Comic
Erscheint im Oktober
Lieblingselfe Lia ist zurück!
Für Lia gibt es keine bessere Schule als das Elfeninternat
Springwasser - doch es wird Zeit, den Körpertausch rückgängig zu
machen. Mit ihrem Elfenbruder Dorient wagt sie heimlich einen
ersten Besuch in die Menschenwelt, wo die echte Luftprinzessin
Asalia Lias Platz eingenommen hat. Doch damit handelt sich Lia
nicht nur jede Menge persönlichen Ärger ein - bei ihrer Rückkehr
scheint auch in ganz Springwasser plötzlich alles aus dem Ruder
zu laufen…

Erscheint im Oktober
Die Fünf Freunde machen eine Zugfahrt. Doch Hund Timmy
verhält sich mehr als seltsam! Was kann er nur gegen das
harmlose Ehepaar mit dem Baby haben, das er ständig anbellt?
Schon bald finden Julian, Dick, Anne und George es heraus und
Timmy macht seinem Ruf als Superspürnase wieder alle Ehre!

Erscheint im Oktober
Während Asterix und Obelix eine Partie Gallier-Schach spielen,
schreckt der Druide Miraculix, der wohl gerade eingenickt war,
plötzlich hoch und verkündet, dass ein alter Freund dringend
seine Hilfe benötigt. Doch wer ist dieser Freund und weshalb
benötigt er Hilfe?

Erscheint im Oktober
Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter
Langstrumpf, kurz Pippi Langstrumpf genannt, wohnt mit ihrem
Pferd und dem kleinen Affen Herrn Nilsson in der Villa Kunterbunt
und macht, was sie will. Sie ist das stärkste Mädchen der Welt
und hat vor nichts und niemandem Angst. Tommy und Annika,
die im Nachbarhaus wohnen, können sich keine bessere Freundin
als Pippi vorstellen!

-Globis neue Abenteuer bei der Post
-Papa Mol im Garten

Neue Erstlese Bücher
-Drache hat`s drauf
-Das magische Baumhaus Junior; Band 58
-Ostwind; Spukalarm im Pferdestall
-Ostwind; Ein rätselhafter Unfall
-Die drei??? Junior; Hunde in Gefahr

Neue Bücher
-Rats und Mimi; Band 1-3
-Rosalie; Ein Abenteuer zum Frühstück
-Luna Wunderwald; Band 8
-Adele malt die Welt bunt
-Die Haferhorde, Band 1-4
-Insel der Sturmpferde, Band 1
-Planet Omar nicht schon wieder Band 3
-Niemals den roten Knopf drücken Band 3
-Internat der bösen Tiere; Der Verrat, Band 4
-Woodwalkers & Friend; Zwölf Geheimnisse
-Tom Gates; Chaos hoch Zehn
-Falcon Peak; Ruf des Windes, Band 2
-Die Erben der Animox; Band 2
-Der Fluch des Phönix
-Die drei!!! Happy Halloween

Neue Hörbücher
-Die Schule der magischen Tiere; zum Film
-Die Schule der magischen Tiere; Band 12
-Ostwind - Ein rätselhafter Unfall
-Ostwind - Spuren im Wald
-Die drei??? Kids Fussball-Diebe
-Die drei!!! Rätsel der Vergangenheit

Neue Tonies
-Das Waisenfohlen
-Zusammen sind wir frei
-Wir sind nachher wieder da, wir müssen kurz
nach Afrika

■ Ein herbstlicher Gruss zum Abschluss

Für Ihre geschätzte Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich und wünschen Ihnen und der ganzen
Familie bunte und farbenfrohe Herbsttage.
Im Namen der Schulleitung Meggen

René Duss
Gesamtschulleiter
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