An die Eltern unserer Schüler/innen

Luzern, 16. März 2020
Schulschliessung und weitere Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus
Schulrechnung und Informationen zum Instrumentalunterricht
Liebe Eltern
Der Bundesrat und die Luzerner Regierung haben letzten Freitag beschlossen, infolge der unaufhaltsamen Verbreitung des Coronavirus alle Schulen zu schliessen.
Das bedeutet, dass die Kantonsschule Reussbühl vom 16. März bis 26. April 2020 geschlossen
bleibt und wir in dieser Zeit auf Fernunterricht umstellen. Wir setzen alles daran, dass unsere
Schüler/innen ihre Ausbildung mit Aufträgen zum Selbststudium und Online-Angeboten möglichst
lückenlos von zuhause aus fortsetzen können.
Zu diesem Zweck haben wir ein Merkblatt zum Fernunterricht verfasst. Es liegt diesem Schreiben
bei und wir bitten Sie, es mir Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zu besprechen. Bitte unterstützen Sie uns
dabei, dass der Fernunterricht möglichst reibungslos ablaufen kann und sich die Schüler/innen
während ihren Unterrichtszeiten diszipliniert dem Selbststudium widmen. Der Fernunterricht findet
grundsätzlich gemäss Stundenplan statt; auf Anordnung der Lehrpersonen sind Ausnahmen möglich.
Falls Ihr Sohn/Ihre Tochter noch in der obligatorischen Schulzeit ist und kein eigenes Laptop hat,
stellen Sie bitte sicher, dass er/sie Zugang zu einem Computer und einem Drucker sowie Internetanschluss hat. Die Kommunikation mit den Lehrpersonen wird nämlich elektronisch erfolgen. Sollten Sie nicht über diese technischen Möglichkeiten verfügen, melden Sie sich bitte bei dem für die
Klasse Ihres Sohnes/Ihrer Tochter zuständigen Prorektorat.
Aktuell hat das Bildungs- und Kulturdepartement einen vollständigen Prüfungsstopp verordnet:
Das bedeutet, dass vorläufig alle Prüfungen (im Klassenverband) abgesagt sind. Einzelprüfungen
(z.B. Nachprüfungen) können unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen weiterhin stattfinden. Es ist möglich, dass diese Bestimmungen wieder geändert und insbesondere maturarelevante Prüfungen wieder durchgeführt werden dürfen. In diesem Fall würden wir die Schüler/innen rechtzeitig informieren. Ausserdem können Lehrpersonen alternative Leistungsbeurteilungen (z.B. Berichte, Poster, Audioaufnahmen) vornehmen. Auch ist davon auszugehen, dass aufgrund der ausserordentlichen Situation die gemäss Gymnasialverordnung für die Jahrespromotion
erforderliche Anzahl Prüfungen reduziert wird.
Als weitere Massnahmen zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus hat das Bildungs- und
Kulturdepartement Luzern zudem beschlossen, dass bis Ende Schuljahr alle Reisen/Exkursionen/Veranstaltungsbesuche und bis Ende Mai alle schulinternen Anlässe mit Beteiligung externer
Personen abgesagt werden müssen. Das hat insbesondere zur Folge, dass wir unsere Frühlingsstudienwoche vom 11.-15. Mai 2020 nicht durchführen können und in dieser Woche normaler Unterricht stattfinden wird. Leider müssen wir schweren Herzens auch unsere Theateraufführung «Die
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Physiker» Anfang Mai absagen. Wir hoffen, dass wir gewisse Veranstaltungen zu einem späteren
Zeitpunkt nachholen können.
Wir sind uns bewusst, dass diese Massnahmen für Ihre Söhne und Töchter und für Sie als Eltern
sehr einschneidend sind. Die schwierige Situation verlangt uns allen viel Flexibilität ab. Wir versichern Ihnen, dass wir den Fernunterricht mit grosser Sorgfalt und Rücksichtnahme planen und Ihre
Söhne und Töchter auch aus der Ferne bestmöglich unterrichten, so dass ihnen für ihre gymnasiale Ausbildung keine Nachteile entstehen. Beim Fernunterricht wird aber wahrscheinlich nicht von
Anfang an alles klappen. Deswegen appellieren wir an die Geduld und Gelassenheit aller Beteiligten. Damit und durch gegenseitige Unterstützung werden wir die ausserordentliche Situation gewiss gemeinsam meistern.
Da die Entwicklung im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus sehr dynamisch ist,
bitten wir Sie, in nächster Zeit regelmässig auf die Informationen auf unserer Homepage zu achten. Alle relevanten Informationen schicken wir unseren Schüler/innen auch per Mail. Lassen Sie
sich diese Mails daher von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter zeigen und besprechen Sie deren Inhalt mit
ihnen.
Mit diesem Schreiben senden wir Ihnen - wie zu dieser Jahreszeit üblich - auch die Schulrechnung. Ausserdem erhalten Sie Informationen und das Merkblatt zu dem per Schuljahr 20/21 neu
organisierten Instrumentalunterricht. Weitere stufenspezifische Mitteilungen liegen ebenfalls bei.
Bei allfälligen Fragen oder Schwierigkeiten sind unsere Schulleitung und das Sekretariat weiterhin
zu den üblichen Bürozeiten telefonisch oder per Mail erreichbar.
Freundliche Grüsse

Annette Studer
Rektorin

annette.studer@edulu.ch
Beilagen:
- Schulrechnung (1.-6. Klassen)
- Informationen und Merkblatt zum Instrumentalunterricht (1.-5. Klassen)
- Mitteilung zur Elterninformation 3. Klassen betreffend Anschaffung Notebooks (3. Klassen)
- Information zum Fremdsprachenpraktikum (4. Klassen)

