SCHUELKLICK
Regeln toll und solidarisch mitgetragen
EDITORIAL SCHÜLER*INNEN UND LEHRPERSONEN HABEN EINEN KREATIVEN UMGANG MIT DEN EINSCHRÄNKUGEN IM LETZTEN JAHR GEFUNDEN
Liebe Leserinnen und Leser
Bei einem Rückblick auf das Schuljahr
2020/2021 kommt man unweigerlich zuerst auf das Thema Corona zu sprechen.
Diese Pandemie hat auch den Betrieb der
Stadtschulen Sursee im ablaufenden
Schuljahr stark beeinflusst und von allen
Beteiligten viel abverlangt. Auf viele Anlässe, die das Schulleben stark bereichern und den Schüler*innen und Lehrpersonen sehr viel Freude bieten, musste
verzichtet werden. Skilager, Klassenlager,
klassenübergreifende
Projekte,
Sporttage und mehrtägige Schulreisen
mussten alle abgesagt werden. Für die
Verantwortlichen war es oftmals eine
grosse Herausforderung, Entscheidungen zu Anlässen und Projekten zu treffen,
da Planungssicherheit völlig fehlte.
Das ständige Tragen von Masken, das
Verbot im Fach Wirtschaft Arbeit Haushalt zu kochen oder den klassenübergreifenden freiwilligen Schulsport durchzuführen, die regelmässigen MassenSpucktests an den Sekundarschulen sind
nur einige Beispiele von Schutzmassnahmen. Die Kinder und Jugendlichen
mussten im vergangenen Jahr viele Einschränkungen hinnehmen, nicht nur in
der Schule, auch bei Aktivitäten und sozialen Kontakten in ihrer Freizeit. Sie haben diese Massnahmen toll und solidarisch mitgetragen und sich sehr gut an
die immer wieder neuen Regelungen
gehalten. Dafür ein ganz grosses Dankeschön!
Diese Pandemie hat die Schule auch in
personeller Hinsicht sehr gefordert. Insgesamt waren rund 22 Prozent aller
Lehrpersonen mindestens ein Mal in
Quarantäne oder in Isolation. Weitere
Lehrpersonen, die ein besonderes gesundheitliches Risiko haben, konnten
nicht mehr im Unterricht präsent sein.
Dies führte zu einer riesigen Anzahl von
Stellvertretungen, welche die Schulleitungen organisieren mussten. Auch bei
den Schüler*innen gab es sehr viele, die
in Quarantäne waren und in irgendeiner
Art und Weise ferngeschult werden
mussten. Dank einer hohen Solidarität
und Bereitschaft zum Aushelfen innerhalb der Lehrer*innenschaft konnte der
Unterricht trotzdem geführt und angeboten werden. Ein herzliches und grosses Dankeschön darum auch an alle
Lehrpersonen und Schulleitungen für
diese Sonderleistung.
Trotz allen Einschränkungen gab es
auch viele Situationen, in welchen die
Lehrpersonen und Schulleitungen mit
innovativen Ideen wichtige Inhalte umsetzen konnten. Ein sehr erfolgreiches
Beispiel dafür ist das Projekt «Chance
21». Hier taten sich die Gewerbevereine
der Region, der Lions Club Sursee und
die Stadtschulen Sursee zusammen, um
den Schüler*innen der 1. und 2. Sekundarklassen die Möglichkeit zu geben,
trotz Pandemie-Einschränkungen eine
Schnupperwoche bzw. den Lehrstellenparcours besuchen zu können. Beides
sind sehr wichtige Elemente auf dem
Weg zu ihrem Berufswahlentscheid. Gemeinsam wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, das als Hauptpunkt eine Testung
vor der Schnupperlehre bzw. dem Lehrstellenparcours beinhaltete. Die Rückmeldungen von Betrieben, Lernenden
und Eltern zu diesem Projekt waren sehr
positiv. Ein herzliches Dankeschön auch
an dieser Stelle an die Gewerbevereine
und den Lions Club für diese tolle Zusammenarbeit und Unterstützung.
Zwei weitere Beispiele von vielen zeigen den innovativen Umgang mit den
Pandemie-Einschränkungen auf: Die
Klasse 5e im St. Martin studierte zwi-
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schen den Fasnachts- und Osterferien
ein Musical ein. Da eine Aufführung mit
Personen vor Ort nicht erlaubt war, wurde das Musical live übers Internet zu
den Eltern und Interessierten nach Hause übertragen. Die traditionelle Vollversammlung der Schüler an der Primarschule Kotten wurde mit einer speziellen
Videokonferenz durchgeführt. Dabei
gab es virtuelle Verbindungen von Klassenraum zu Klassenraum.
Seit ein paar Wochen nun zeichnet sich
eine Entspannung der Lage ab und wir
sind voller Hoffnung, dass wir nach den
Sommerferien wieder einen Schulbetrieb führen können, in dem insbesondere auch der soziale Austausch uneingeschränkt stattfinden kann.

Mitarbeitende bildeten sich weiter
Neben den Coronawirren entwickelte
sich die Schule aber auch in pädagogischen und organisatorischen Bereichen
weiter. Das neue Förderangebot IFplus
startete im vergangenen August an den
Sekundarschulen und an der grössten
Primarschule im Neufeld. Hier finden
Kinder und Jugendliche mit speziellen
Förderbedürfnissen ausserhalb des Klassenrahmens vielfältige und spezifische
Unterstützung. Sei es, weil man sich in
einer persönlich schwierigen Situation
befindet, weil man ein spezielles Projekt
durchführen, nach langer Absenz Stoff
aufholen oder man sich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten will. Das IFplus
Angebot wird stark wahrgenommen und
seitens der betroffenen Lernenden und
der Lehrpersonen sehr geschätzt.
In der pädagogischen Entwicklung haben
sich Sekundarschulen und Primarschulen
in internen Weiterbildungen und in den
Unterrichtsteams insbesondere mit der
Differenzierung des Unterrichts und der
Förderung der überfachlichen Kompetenzen intensiv auseinandergesetzt. Weiter

fanden auch im Bereich der Digitalisierung (Umgang mit Office 365, Medien
und Informatik) intensive Weiterbildungen und Weiterentwicklungen statt. Diese
Themen stehen eng im Zusammenhang
mit der Umsetzung des Lehrplans 21.
Das Konzept der Frühen Förderung wurde nach drei Jahren überprüft und vom
Stadtrat bestätigt. Die Frühförderung
hat zum Ziel, dass Kinder vor dem Eintritt in den Kindergarten ein Förderangebot besuchen können. Dieses Angebot bietet vor allem der Verein
Spielgruppe Sursee an, der von der
Stadt unterstützt wird und mit welchem
die Schule eng zusammenarbeitet.
Bei den Tagesstrukturen wurden auch
im Schuljahr 20/21 wieder mehr Kinder
und Jugendliche betreut. Im Neufeld
wurde eine zweite Betreuungsgruppe
gebildet, die sich in der ehemaligen
Hauswartswohnung befindet. Der Mittagstisch der Sekundarschulen hat sich
gut etabliert. Hier verbringen regelmässig 10 bis 25 Jugendliche ihre Mittagszeit. Die Mitarbeitenden in den Tagesstrukturen
mussten
dieses
Jahr
Corona-bedingt auch mit vielen aufwändigen Massnahmen zurechtkommen.
Mit viel Einsatz konnten sie aber die Betreuung jederzeit sicherstellen.
Die Beratungen und Unterstützungen
der Schulsozialarbeit und des Schulpsychologischen Dienstes wurden von Lernenden und Lehrpersonen stark in Anspruch genommen. Zur Bewältigung
der Folgen der Pandemie werden hier
im kommenden Jahr mehr Ressourcen
eingesetzt werden. Die Dienste der Logopädie werden vermehrt von Kindern
mit Sprachbehinderungen, die in der
Volksschule integriert sind, genutzt.
In der Führungsorganisation der Stadtschulen Sursee fanden im Schuljahr
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20/21 Wechsel statt. Nach fast zehn Jahren verliess uns Helen Theiler, Schulleiterin Kotten und stellvertretende Rektorin,
im Januar 2021 in Richtung Stans, wo sie
nun als Gesamtschulleiterin tätig ist. Die
Leitung der Schule Kotten übernahm Cécile Huwiler. Kerstin Heberle wird ab August 2021 neue Prorektorin der Stadtschulen. Die Leitung der Schule St.
Martin, die sie bis dahin innehatte, wird
neu von Judith Studhalter übernommen.

Schulen benötigen mehr Platz
Schon bald starten wir in das neue
Schuljahr 2021/22. Insgesamt werden es
1270 Schüler*innen sein, die in insgesamt 71 Klassen eingeteilt sind, eine
mehr in der Primarschule und eine mehr
in der Sekundarschule. Die Schülerzahlen sind also weiterhin steigend und dadurch steigt auch der Bedarf an Schulraum. Die Stimmbürger*innen aller
sechs Gemeinden des Sek-Kreises haben an einer Urnenabstimmung im November 2020 mit grosser Mehrheit dem
Bau des neuen Sekundarschulhauses
am Zirkusplatz zugestimmt. Die Planungsarbeiten sind inzwischen weit
fortgeschritten, so dass im Verlauf des
kommenden Herbstes mit dem Bau begonnen werden kann. Die Inbetriebnahme ist auf Beginn des Schuljahres
2024/25 vorgesehen. Neben den Sekundarschulen besteht auch bei den Primarschulen zusätzlicher Raumbedarf. Zu
Beginn des nun ablaufenden Schuljahres konnte im St. Martin ein Provisorium bezogen werden. Aktuell laufen Vorbereitungsarbeiten für ein Bauprojekt
zur Erweiterung und einer Ablösung der
bestehenden Provisorien in der Schulanlage St. Martin. Eine Realisierung ist
auf 2026 geplant.
175 Schüler*innen der 3. Sek schliessen
am 9. Juli bei uns ihre obligatorische
Schulzeit ab. Die letzten drei Jahre waren
sie unter dem Motto «Gemeinsam auf

Kurs» an der Sekundarschule Georgette
zusammen unterwegs und konnten dort
ihren Rucksack mit vielen fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen
füllen. Gut vorbereitet können sie nun in
die Berufswelt oder in weiterführende
Schulen übertreten und ihren weiteren
persönlichen Weg gehen und bestimmen. Wir wünschen ihnen auf diesem
Weg viel Glück, Zufriedenheit und Erfolg.
Auf den folgenden zwei Seiten verabschieden wir uns auch von einigen Mitarbeitenden, die neue berufliche Herausforderungen angehen oder nach
einem langen, erfüllten Berufsleben in
Pension gehen. Ich danke ihnen allen
ganz herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement,
das
sie
für
unsere
Schüler*innen und für unsere Schule
geleistet haben und wünsche ihnen für
ihre Zukunft alles Gute.
Einen grossen Dank möchte ich auch allen unseren Mitarbeitenden, der Bildungskommission und dem Stadtrat
Sursee aussprechen, die sich im letzten
Jahr und auch weiterhin mit vollen Kräften und Engagement für die Stadtschulen Sursee einsetzen und Verantwortung tragen. Ein herzliches Dankeschön
geht auch an alle Eltern und Sie, liebe
Leserinnen und Leser, für Ihre Unterstützung, ohne die ein erfolgreiches Lernen unserer Kinder- und Jugendlichen
nicht möglich wäre.

Philipp Calivers
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