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Liebe Leserinnen und Leser
Am 6 . Juli 2018 ging ein wiederum vielfältiges, spannendes 
und gefülltes Schuljahr zu Ende . Ich lade Sie ein, mit dem Lesen 
dieses Jahresberichts die Entwicklungen und die Höhepunkte 
im kulturellen Leben an den Stadtschulen Sursee Revue passie-
ren zu lassen .

PRIMARSCHULEN In der Primarschule war man gespannt 
auf die Einführung des Lehrplans 21 vom Kindergarten bis und 
mit der 5 . Klasse . Es gab nach aussen gut erkennbare Verän-
derungen, z .B . besuchten die Kinder neu nicht mehr das Fach 
M+U, sondern NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) . Neu 
gehört das Tastaturschreiben ab der 4 . Klasse zum Unter-
richtsstoff und der Laptop kommt ab der dritten Klasse regel-
mässig in verschiedenen Fächern und Aufgabenstellungen zum 
Einsatz . Nach aussen weniger klar sichtbar ist wohl, dass im 
Unterricht mit neuen Zielsetzungen gearbeitet wird . Das «Kön-
nen» liegt mit dem Lehrplan 21 im Fokus . Die Schule will gezielt 
Fachkompetenzen aber auch überfachliche Fähigkeiten, wie 
Selbst- Sozial und Medienkompetenz, vermitteln . Dieser Wan-
del vom «Wissen» zum «Können» ist nicht von heute auf mor-
gen umsetzbar, sondern benötigt einen mehrjährigen Prozess . 
Dank gut vorbereiteten Lehrpersonen, dank Weiterbildungen, 
insbesondere im Bereich ICT, und dank vertieften Absprachen 
in den Teams, z .B . zur Beurteilungsthematik, konnte dieser Pro-
zess erfolgreich eingeleitet und zu einem guten Teil umgesetzt 
werden . Mit dem Lehrplan 21 besuchten die Kinder die Schu-
le je nach Stufe neu ein bis zwei Lektionen mehr pro Woche, 
was zu längeren Schultagen führte . Wir reagierten darauf mit 
einer Anpassung bei den Hausaufgaben, welche zurückhal-

tender erteilt wurden, damit 
die Freizeit für die Kinder 
nicht zu sehr eingeschränkt 
wurde . Rückmeldungen aus 
Befragungen von Eltern und 

Kindern im Rahmen der im Frühling durchgeführten externen 
Evaluation zeigen, dass sich die Kinder in der Schule allge-
mein wohl fühlen und mit den neuen Schulzeiten gut zu Recht 
kommen . 

Eine Arbeitsgruppe überarbeitete im Schuljahr 17/18 das 
Konzept der Integrativen Förderung in Kindergarten und Pri-
marschule . Seit der Einführung von IF sind schon einige Jahre 
vergangen und die Erfahrungen aus diesen Jahren sowie die 
veränderten Bestimmungen und Rahmenbedingungen seitens 
des Kantons flossen in dieses neue IF-Konzept ein, welches nun 
ab Schuljahr 18/19 umgesetzt wird .
Ein Novum in diesem Schuljahr war die Einführung des «Pedi 
Busses» . Weil Kinder aus 
dem Gebiet Mühlehof in 
den Kindergarten im St . 
Martin eingeteilt werden 
mussten, wurden die betrof-
fenen Kinder auf ihrem längeren Schulweg von unseren Zivil-
dienstleistenden begleitet, im sogenannten «Pedi Bus» . 

FRÜHE FÖRDERUNG In Zusammenarbeit mit dem Bereich 
Bildung und Kultur der Stadt sowie dem Verein Spielgruppe 
entwickelten wir ein Konzept zu Frühförderung . Die Frühförde-
rung richtet sich an alle Kinder bis zum Kindergarten . Sie findet 
innerhalb und ausserhalb der Familie statt . Sie bietet vielfältige 
Anregungen für Umwelt- und Interaktionserfahrungen für die 
Kinder . Dadurch werden die Kinder beim Verstehen ihrer In-
nen- und Aussenwelten unterstützt und Lernprozesse in Gang 
gebracht . Ein zentrales Element der Frühen Förderung ist die 
Förderung sprachlicher Kompetenzen als Schlüssel für alle so-
zialen Interaktionen und für den Zugang zur Bildung . Im Kon-

Wir unterstützen 
eine nachhaltige 
Personalentwicklung .

Wir nehmen die Verant-
wortung als regionales

 Schulzentrum wahr .

EDITORIAL / SCHULENTWICKLUNG STADTSCHULEN SURSEE

«Pedi-Bus»

Der «Pedi-Bus» in Fahrt
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zept der Stadt Sursee wird 
beschrieben, wie die Früh-
förderung in Sursee umge-
setzt wird . Die Schule führt 
zur Ermittlung des Sprach-
standes der Kinder im Vor-

schulalter eine Erhebung durch . Die Eltern von Kindern, welche 
aufgrund dieser Erhebung einen Förderbedarf aufweisen, wer-
den angehalten, ihr Kind für ein vorschulisches Förderangebot 
(Spielgruppe, Früh-Kindergarten-Jahr) anzumelden, wenn sie 
dies nicht schon von sich aus gemacht haben . Aufgrund der 
durchgeführten Sprachstandserhebung und der anschliessen-
den Beratung von Eltern konnten einige Kinder mit Defiziten 
in der deutschen Sprache einem Förderangebot zugewiesen 
werden . 

SEKUNDARSCHULEN Die Kooperative Sekundarschule 
wurde im dritten Jahr nach deren Einführung intern evaluiert 
und das Konzept aufgrund der Evaluationsergebnisse und des 
LP 21 angepasst . Die Auswertungen von schriftlichen Befra-
gungen und Austauschgesprächen mit Lernenden, Eltern und 
Lehrpersonen zeigten auf, dass allgemein eine gute Zufrieden-
heit mit dem neuen Modell vorhanden ist . Für das kommende 
Schuljahr wird das «Schnuppern» in einem höheren Niveau, 
welches bisher während rund 4-5 Wochen vor dem Semester-
wechsel stattfand, neu durch Stützkurse ersetzt . Diese werden 
gerade nach dem Semesterwechsel in den Niveaufächern an-

geboten . Dadurch kann die 
ziemlich komplexe Schulor-
ganisation im kooperativen 
Modell etwas vereinfacht 
und den Schülern trotzdem 
eine Unterstützung bei ei-

nem Niveauwechsel angeboten werden . Die Einführung des 
Lehrplans 21 steht bei der 1 . Sekundarschule im August 2019 
an . Im Hinblick darauf absolvierten die Lehrpersonen indivi-
duell Fach- und zyklusspezifische Grundkurse in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Natur und Tech-
nik, Musik, Bewegung & Sport, Bildnerisches sowie Textiles 
& Technisches Gestalten . Die Erfahrungen präsentierten und 
teilten die Lehrpersonen im Rahmen der Reflexionsveranstaltun-
gen . 
Im Schuljahr 18/19 bereiten sich Schulleitungen und Lehrper-
sonen mit diversen Weiterbildungskursen, insbesondere im Ge-
biet Medien und Informatik sowie Wirtschaft Arbeit Haushalt 
oder im Bereich Ethik Religionen Gemeinschaft intensiv darauf 
vor . 
Das Logbuch als neues Instrument zur Selbst- und Fremdbeur-
teilung der überfachlichen Kompetenzen, die im LP 21 stärker 
gewichtet sind, wurde an allen Sekundarschulen während der 
Vorbereitungstage eingeführt . Die positiven Erfahrungen mit 
dem Logbuch im vergangenen Schuljahr bestätigen den ge-
leisteten Effort .

DIGITALES LERNEN Eine grosse Herausforderung für die 
Gesellschaft und somit auch für die Schulen ist die rasan-
te Entwicklung hin zur Digitalisierung . Eine Arbeitsgruppe mit 
VertreterInnen der Lehrpersonen, ICT-Verantwortlichen und 
der Schulleitung haben darum im Schuljahr 17/18 ein Kon-
zept zum Digitalen Lernen für die Stadtschulen Sursee ausge-

arbeitet . Die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung im 
Unterricht und die Anforderungen des Lehrplans 21 erfordern 
ein solches Konzept . Es sind darin die Rahmenbedingungen 
für das künftige Lehren und Lernen mit digitalen Medien und 
ICT an den Stadtschulen Sursee festgehalten . Die Ziele und 
Inhalte der schulischen Medienbildung werden festgelegt und 
die Nutzung von digitalen Medien geklärt . Die vereinbarten 
Programmpunkte leiten Schulleitungen und Schulteams bei ih-
ren künftigen Entscheidungen . Das nun vorliegende Konzept, 
welches von Schulpflege, Sekundarschulkommision und Stadt-
rat genehmigt wurde, soll in den kommenden drei Jahren um-
gesetzt werden . 
Die Stadtschulen Sursee haben seit der Einführung des Com-
puters in der Schule ihre ICT-Infrastruktur kontinuierlich ausge-
baut . Anhand des Konzepts «Digitales Lernen» soll nun geregelt 
werden, wie die konsequente Einbindung digitaler Medien in 
den Unterricht, gestützt auf den Lehrplan 21, erfolgt . Schulin-
terne Vereinbarungen vermitteln den Lehrpersonen Sicherheit 
bei der Integration von Medien und ICT in den Unterricht . Das 
Konzept bietet die Grundlage für eine verlässliche Planung und 
Entwicklung im Bereich der Pädagogik, der Nutzungsbestim-
mungen, beim technischen und pädagogischen Support, im 
Wissensmanagement, bei der Weiterbildung, bei der Infra-
struktur, der Qualitätssicherung sowie bei der Kommunikation 
im Bereich des Digitalen Lernens .

SCHULDIENSTE Die Schuldienste waren auch im vergange-
nen Schuljahr mit einem umfassenden Beratungs- und Thera-
pieangebot für Vorschul- und Schulkinder für Kinder, Jugendli-
che und Eltern da . Ein kompetentes Team von Logopädinnen, 
Psychomotoriktherapeutinnen sowie Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen stellte mit allen Ansprechpartnern gemein-
sam erarbeitete, akzeptierte Lösungswege in den Mittelpunkt 
und bot je nach Situation eine Beratung, Begleitung oder The-
rapie an . Im Schuljahr 17/18 erfolgte bei den Schuldiensten 
die organisatorische Integration in die Stadtschulen Sursee . 

Wir unterstützen die 
Entwicklung der Kinder 
mit angemessenen 
Zusatzangeboten.

Wir planen die not-
wendigen Mittel recht-
zeitig und setzen sie 
optimal ein .

«Digitales Lernen»
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Die Umstrukturierung der Führungsebene wurde erfolgreich 
umgesetzt und die Arbeit gemäss dem neuen Funktionendia-
gramm aufgenommen . Die Beratungen, Begleitungen und 
Therapien erfolgten fachkompetent und ressourcenorientiert . 
Der schuldienstinterne Weiterbildungsschwerpunkt wurde auf 
das Aufzeigen der Abläufe und auf die Gestaltung von thera-
peutischen Settings bei integrativ geschulten Schülerinnen und 
Schülern gelegt . Diese Erweiterung des Berufsfeldes erforderte 
eine förderorientierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten . Die 
Zielsetzung für das neue Schuljahr ist die Umsetzung des neu-
en Berufsauftrages . Dieser bildet die Grundlage für die Aus-
gestaltung der Arbeit . Die Schuldienste werden auch im neuen 
Schuljahr bei Fragen und Unsicherheiten im sprachlichen, mo-
torischen sowie leistungs- und verhaltensbezogenen Bereich 
für die Lernenden und ihre Eltern da sein . 

TAGESSTRUKTUREN Die Tagesstrukturen «Spirulino» wer-
den zunehmend genutzt und von Kindern und Eltern sehr ge-
schätzt, wie dies Rückmeldungen aus der externen Evaluation 
zeigen . Rund 80 Kindern sind an den Haupttagen Montag, 
Dienstag und Donnerstag an den Mittagstischen im Neufeld, 
St . Martin und Kotten mit dabei . An den Nachmittagen mit dem 
«Husitreff» sind es bis zu 120 Schülerinnen und Schüler, die täg-
lich betreut werden . Diese Zahlen zeigen, dass die Tagesstruk-
turen eine gute Qualität bieten und ein wichtiges schulergän-
zendes Angebot darstellen . 

SCHULSOZIALARBEIT Die Schulsozialarbeit kann Ende 
dieses Schuljahres in Sursee ihr 10-jähriges Jubiläum feiern . 
Sie hat sich etabliert und ist ein heute nicht mehr wegzuden-
kendes Beratungsangebot, 
welches stark genutzt wird . 
Die Schulsozialarbeit be-
gleitet viele Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Lehr-
personen in Konflikt- und 
Problemsituationen sowie in 
sozialen oder erzieherischen Fragen . In Gesprächen sucht sie 
gemeinsam mit den Betroffenen nach Wegen und Lösungen . 
Sie unterstützt die Schulen auch bei der Präventionsarbeit in 
Bereichen wie Konfliktbewältigung oder Suchtverhalten . 

PERSONELLES Auf Ende des Schuljahres 17/18 durften sie-
ben Mitarbeitende ihr 10-Jahres-Jubiläum feiern . Vier weitere 
Personen konnten bereits auf 20 Jahre und eine Lehrperson gar 
auf 30 Jahre an den Stadtschulen anstossen . Für diese ausser-
ordentliche Treue danke ich den Mitarbeitenden ganz herzlich . 
Infolge Pensionierung traten auf August 2018 insgesamt elf Per-
sonen aus dem Dienste der Stadtschulen Sursee aus . Acht wei-
tere Lehrpersonen beendeten ihre Unterrichtstätigkeit in Sursee . 
Ich danke allen für ihr Engagement an den Stadtschulen Sursee 
und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute .
Auf Ende des Schuljahres 17/18 trat auch Ursula Habermacher 
als Leiterin der Sekundarschule Georgette zurück . Sie bleibt 

Wir setzen uns stetig mit 
Unterrichtsentwicklung

 und methodisch- 
didaktischen Fragen 

auseinander .
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den Stadtschulen aber weiterhin als Fachlehrperson erhalten . 
Die Führung im Georgette wurde auf das Schuljahr 18/19 neu 
von René Glanzmann übernommen . Ebenfalls einen Wechsel 
gab es in der Schulpflege zu verzeichnen . Auf den im No-
vember zurückgetretenen Hannes Blatter wurde neu Mathias 
Sigrist gewählt . In der Sekundarschulkommission trat auf Ende 
des Schuljahres Guido Bernhard, Schenkon, zurück, welcher 
durch Deborah Steinmann ersetzt wird .
Eine tolle Bereicherung durften die Schulen durch die seit 
letztem August neu eingesetzten zwei Zivildienstleistenden 
erfahren . Sie unterstützen die Lehrpersonen tatkräftig als Klas-
senassistenten, betreuten Kinder im Spirulino oder begleiteten 
Kindergartenkinder im «Pedi Bus» sicher auf dem Schulweg . 
Auf Beginn des Schuljahres 18/19 arbeiten an den Stadtschu-
len Sursee 150 Lehrpersonen, 23 Fachpersonen der Schul-
dienste und der SSA, 27 Mitarbeitende in den Tagesstruktu-
ren, 6 vollamtliche Hauswarte und 10 Mitarbeitende in den 
Hausdiensten sowie 13 Personen in der Leitung und auf den 
Sekretariaten . Insgesamt sind dies 229 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter .
Aufgrund der wachsenden Aufgabenfülle wurde im Schuljahr 
17/18 eine Anpassung der Leitungsorganisation diskutiert und 
beschlossen . Die Schulleitung wird neu durch eine Stellver-
tretende Rektorin erweitert . Helen Theiler übernimmt ab dem 
Schuljahr 18/19 diese Aufgabe, parallel zur Leitung der Pri-
marschule Kotten .
 
SCHULRAUMPLANUNG Aktuell führen die Stadtschulen 
Sursee 63 Klassen . Die Prognosen zeigen, dass es in fünf bis 
sechs Jahren knapp 80 Klassen sein werden . Dies erfordert 
eine weitsichtige Schulraumplanung . Hier konnten im Schuljahr 
17/18 zwei gewichtige Projekte entscheidend weiterentwi-
ckelt werden: Gross war die Zufriedenheit bei allen Beteilig-
ten über die sehr deutliche Annahme des Baukredites für den 
Erneuerungsbau Primarschulhaus Kotten an der Urnenabstim-
mung vom 24 . September 2017 . Mit tatkräftiger Unterstützung 
von Schülerinnen und Schülern konnte vor einigen Tagen der 
Spatenstich erfolgen . Kinder, Eltern und Lehrpersonen im Kotten 
freuen sich sehr, dass man voraussichtlich im Herbst 2019 in ein 

neues Schulhaus einziehen 
kann . Dafür wird der Schul-
betrieb ab August in den 
Container-Provisorien ger-
ne in Kauf genommen . Das 
zweite gewichtige Projekt 

betrifft die Planung für ein viertes Sekundarschulhaus . In guter 
Zusammenarbeit zwischen den sechs Gemeinden unseres Se-
kundarschulkreises wurde der Standort beim Zirkusplatz durch 
den Stadtrat Sursee bestimmt . Dieser Standort ermöglicht es, 
dass alle Sekundarschulen weiterhin eine enge und gute Zu-
sammenarbeit führen und Synergien nutzen können . Bald wird 
ein Architekturwettbewerb für das Projekt ausgeschrieben .

EXTERNE EVALUATION Im zweiten Semester des Schuljah-
res 17/18 wurden allen sechs Schulen und die Gesamtschule 
durch die Externe Evaluationsstelle der Dienststelle Volksschul-
bildung evaluiert . Die abschliessenden Berichte werden im 
Herbst 2018 vorhanden sein . Erste Rückmeldungen der Evalua-
toren zeigen, dass unsere Schulen eine gute Unterrichtsqualität 
aufweisen und Kinder und Jugendliche, wie auch ihre Eltern, 
mit der Schule zufrieden sind . Es wurde den Stadtschulen Sur-
see attestiert, dass sie eine 
tragfähige Strategie entwi-
ckeln, welche unter Betei-
ligung der Mitarbeitenden 
systematisch und etappiert 
entlang des Leistungsauftra-
ges umgesetzt und regel-
mässig überprüft wird . Das 
Qualitätsmanagement werde systematisch wahrgenommen . 
Nach Zustellung der Abschlussberichte an uns werden diese 
auf der Homepage der Stadtschulen aufgeschaltet .

SCHULLEBEN Wichtig war den Surseer Schulen auch 
17/18 die positive Gestaltung des Schullebens . In interessan-
ten Projekten, Exkursionen und Lagern konnten die Schülerinnen 
und Schüler über das Fachliche hinaus vieles lernen, z .B . wie 
eine Zusammenarbeit sein muss, damit man miteinander Erfolg 
haben kann . Im Projekt SORS (sozialraumorientiere Schule), 
welches die engere Einbindung von Quartierbewohnern und 
Schule zum Ziel hat, wurde mit der Eröffnung des «Kinderkafis» 
ein beliebter neuer Austausch-Treffpunkt geschaffen . Die The-
ateraufführungen, z .B . jene durch die Freifach-Gruppe «Thea-
ter» der Sekundarschulen oder durch die 5 ./6 . Klassen im St . 
Martin, waren weitere Höhepunkte in unserer Schulkultur . Mit 
Sporttagen und regelmässigen Angeboten im Bereich des frei-
willigen Schulsports wurde auch auf die Gesundheitsförderung 
besonderen Wert gelegt . Dazu gehört ebenfalls die Präven-
tions- und Aufklärungsarbeit im Unterricht, welche z .B . hinsicht-
lich Gefahren beim Drogenkonsum oder bei der Nutzung des 
Handys betrieben wurde . 

ELTERNFOREN Eine grosse Unterstützung durften die Schu-
len durch die Elternforen in Anspruch nehmen . Sie organisierten 
Elternbildungsveranstaltungen zu wichtigen Themen wie Erzie-
hung, Umgang mit modernen Medien oder Sexualaufklärung . 
Weiter bereicherten sie das Schulleben mit ihren Diensten, z .B . 
am Tag der Volksschulen . Ich danke den Elternforen für ihr be-
sonderes Engagement ganz herzlich . 

Wir fördern die Fähig-
keiten und Fertigkeiten 
aller und fordern Einsatz 
und Leistung .

Wir tragen Sorge zur 
Gesundheit aller an 

der Schule Beteiligten 
und unterstützen 

gesundheitsfördernde 
Massnahmen .
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INTERVIEW MIT KERSTIN HEBERLE, 
SCHULLEITERIN PRIMARSCHULE ST. MARTIN

Wie ist die Schule St. Martin mit dem neuen Lehrplan 21 gestartet?
Der Wechsel vom alten zum neuen Lehrplan ist uns bis jetzt sehr gut gelungen . Die Vorarbeit der 
letzten zwei Jahre hat sich ausbezahlt . Vielen Lehrpersonen liegt der Ansatz der Kompetenz-
orientierung sehr und er ist ihnen nicht neu . Die erhöhte Wochenlektionenzahl war vor allem zu 
Beginn des Schuljahres spürbar . Wir mussten unseren Unterricht den neuen Rahmenbedingungen 
anpassen . Die Beurteilung der Kompetenzen stellte sich als Knackpunkt heraus . In diesem Bereich 
haben die Lehrpersonen teilweise viel Zeit und Energie aufgewendet, um solide Systeme zur 
Dokumentation der Lernfortschritte zu schaffen . In diesem Bereich braucht es nun Erfahrungen 
und Zeit .

Worauf sind Sie stolz, wenn sie auf das SJ 17/18 der Schule St. Martin zurückblicken?
Die Schule St . Martin wächst fast jedes Jahr um eine Klasse . Wir sind inzwischen rund 220 Schü-
lerinnen und Schüler . Trotzdem herrscht bei uns eine freundliche und familiäre Stimmung . Die Kin-
der kennen einander und helfen sich, wenn jemand in Schwierigkeiten ist . Ich bin stolz darauf, 
dass die Lehrpersonen mit viel Elan das positive Klima der Schule St . Martin pflegen . Dies zeigt 
sich in einem grossen Zusammenhalt unter den Lernenden, aber auch zwischen den Lehrpersonen 
und der Mitarbeitenden der Tagesstrukturen .

Gab es im SJ 17/18 besondere Herausforderungen, die zu bewältigen waren?
Die Erhöhung der Arbeitszeit im Rahmen der beschlossenen Sparmassnahmen hat die Belastung 
der Lehrpersonen verschärft . Am Tag der Volkschulen hat die Schule St . Martin zusammen mit der 
Dienststelle Volksschulbildung die Luzerner Kantonsräte eingeladen . Wir ermöglichten ihnen einen 
Einblick in den Unterricht von heute und zeigten auf, mit was wir zu kämpfen haben und worauf 
wir stolz sind . Wir zeigten den grossen Wert der Volkschule und hoffen, dass die Sparmassnah-
men im Bildungsbereich bald ein Ende haben .

Welches war ihr persönliches Highlight im Schuljahr 17/18?
Für mich sind jeweils die speziellen Projekte der Klassen ein Highlight . Dieses Jahr haben zum 
Beispiel die 5 ./6 . Klassen selber ein Musical produziert und aufgeführt . Die 3 . Klässler studierten 
eine Tanzvorführung ein und die Kindergärtner führten ein Singspiel auf . Mich beeindruckt jeweils, 
welche Energie ein solches Projekt bei den Lehrpersonen auslöst und ich finde es wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre Kompetenzen in den musischen Fächern zeigen können .

DANK Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern für Ihre Unterstützung der 
Stadtschulen Sursee herzlich danken . Meinen grossen Dank möchte ich an den Stadtrat und die 
Schulpflege richten, welche stets für gute Rahmenbedingungen für unsere Schulen besorgt sind . 
Weiter danke ich allen 220 Mitarbeitenden in der Leitung, im Unterricht, in den Beratungsdiens-
ten, in der Betreuung, der Verwaltung und dem Gebäudeunterhalt ganz herzlich für ihren uner-
müdlichen Einsatz für die Förderung und das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler . 
Gemeinsam bilden wir ein starkes Team, welches wirkungsvoll und gut unterwegs ist . 

Philipp Calivers, Rektor 
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PRIMARSCHULE NEUFELD

In diesem Jahr widmeten wir uns dem Jahresmotto: «Mer hend 
Talänt» . Jedes Kind hat verborgene Talente und diese haben 
wir kennen gelernt . Während des ganzen Jahres floss das 
Motto in den Unterricht ein . Die Lehrpersonen bereiteten drei 
Talenthalbtage für die Schüler und Schülerinnen nach den 
neun Intelligenzen nach Gardner vor . Jeder Schüler und jede 
Schülerin konnte in seinem Talentbereich arbeiten . 

Das Jahresmottolied begleitete uns immer wieder bei verschie-
denen Anlässen . Im freiwilligen Schulsport gab es ein Zirkusan-
gebot, welches optimal zu unserem Motto passte . Die weiteren 
Kurse des freiwilligen Schulsports wurden von den Lernenden 
rege und mit Freude genutzt .

Die Herbstwanderung fand von der 1 .- 6 . Klasse gemeinsam 
statt . Die Klassen hatten ihrem Alter entsprechende Wande-
rungen gemacht und trafen sich gemeinsam zum Mittagessen 
beim Weiher in Büron . 

Der Pausenkiosk sowie die Pausenapfelaktion fanden grossen 
Anklang bei den Schüler und Schülerinnen . Einige Klassen be-
reiteten das jeweilige Znüni vor und die Kinder, welche dies 
bestellt hatten, liessen es sich munden . 
Unser Jahresmotto war auch Thema und Mittelpunkt unserer 
Projektwoche . Jedes Kind konnte während der Woche in zwei 
Ateliers passend zu seinen Talenten eintauchen . Neben den 
Lehrpersonen haben auch Eltern Ateliers mit einer Gruppe Kin-
der durchgeführt . 
Mitte der Woche war das grosse Highlight angesagt . Break-
tänzer zeigten ihre Talente und die Kinder staunten mit grossen 
Augen . Gleichzeitig zur Projektwoche fand das freiwillige Win-
tersportlager in Wildhaus statt . Insgesamt nahmen 80 Schüler 
und Schülerinnen, welche von einem 20-köpfigen Leiterteam 
begleitet wurde, teil . Die Schneeverhältnisse waren top, die 
Sonne zeigte sich ab und zu zwischen dem Nebel und die 
Lagerstimmung war bombastisch . 

Am Tag der Volksschulen fand in der Turnhalle ein Präsentati-
onsblock zu der Projektwoche statt, welche unter dem Jahres-
motto lief . Es fanden verschieden Vorführungen statt: Tanzen, 
Geschichten schreiben und gekonnt vorlesen und Akrobatik 
am Tuch .

Dieses Jahr erstellten die IF- 
Lehrpersonen ein Konzept 
zur Freiarbeit . Alle Lernen-
den arbeiteten an einem 
selbst ausgewählten The-
ma . Auf der 5 ./6 . Klasse 
fand an einem Abend eine 
Marktaustellung für die El-
tern statt . Dabei präsentie-
ren alle Schüler und Schüle-
rinnen ihre Freiarbeit mit viel 
Stolz . 
Dieses Schuljahr hatten wir 
einen Zivildienstleistenden, 
welcher die Schule Neufeld 
und auch die Tagesstruktur 
unterstützte . Dies war eine 
Bereicherung für alle . 
Gegen den Schulschluss fanden verschiedenen Abschlusspro-
jekte statt wie Klassenlager, Vorführungen, Musical, und natür-
lich die Verabschiedung der 6 . Klässler . 

Auf Ende Schuljahr 17/18 verliessen einige Personen die Schu-
le Neufeld: Michael Schwegler arbeitete als «Zivi» während 
des ganzen Schuljahres 17/18 im Neufeld . Er war im Bereich 
Tagesstrukturen und in vielen Klassen tätig . Janette König arbei-
tete während vier Jahren als Klassenassistentin bei uns . Renate 
Grüter verlässt das Neufeld nach neun Jahren Unterrichtstä-
tigkeit, weil sie mehr Zeit für ihre Familie haben möchte . Sonia 
Lacerenza unterrichtete seit Sommer 2017 als Musiklehrerin an 
der Schule Neufeld . Sie verlässt uns, weil sie ihr Studium an der 
Pädagogischen Hochschule wieder aufnimmt . Martha Schny-
der trat nach 42-jähriger Tätigkeit an den Stadtschulen Sursee 

Herbstwanderung 

Talent Halbtage 

Talent Halbtage 
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INTERVIEW MIT ALEXANDRA MEIER, 
MUTTER VON FREDERIK MEIER, 1. KL. UND MILENA, KG

Wie haben Sie als Mutter den ersten Schultag Ihres Sohnes/den ersten Kindergartentag 
Ihrer Tochter erlebt?
Der erste Schultag in der ersten Klasse war schon etwas Besonderes . Ich weiss nicht so recht, 
ob ich nervöser war oder mein Sohn . Die herzliche Begrüssung vor dem Schulhaus mit dem Lied 
und dem Spalier stehen der älteren Schüler hat uns sehr gefallen . Auch im Schulzimmer war alles 
schön vorbereitet und angeschrieben, so dass sich die Kinder gleich wohl gefühlt haben . Die 
Nervosität war dann schnell verflogen .
Meine Tochter hat im 2 . Semester im Kindergarten angefangen, auch sie hatte einen schönen 
Kindergartenstart und war ganz stolz nun auch mit dem «Leuchtbändel» auf den Schulweg gehen 
zu dürfen . Etwas unglücklich fand ich, dass zuerst noch die Projektwoche stattfand und sie deswe-
gen nach den Ferien eine Woche warten musste, bis sie starten konnte . Vielleicht liesse sich das 
auch anders planen .

Wie fanden Sie den Elternabend?
Die Elternabende waren beide sehr informativ und auch eine gute Gelegenheit die Lehrpersonen 
und auch die anderen Eltern etwas besser kennen zu lernen .

Was wird Ihnen vom vergangenen Schuljahr in spezieller Erinnerung bleiben? 
Sehr eindrücklich fand ich den Leselernprozess - vom Kennen einzelner Buchstaben anfangs 
Schuljahr zum relativ fliessenden Lesen am Ende… Da ich selber Primarlehrerin bin, habe ich das 
schon oft erlebt, beim eigenen Kind ist es jedoch nochmals etwas ganz anderes . Eine neue Welt 
tut sich auf! Ausserdem war die vielseitige Projektwoche ein besonderes Highlight!
Vom Kindergarten bleibt mir das tolle Schuljahresabschlussfest zur Raupe Nimmersatt in Erin-
nerung und das schöne Geburtstagsritual, bei dem die Kinder mit dem Leiterwagen zu Hause 
abgeholt werden .

als Lehrperson die frühzeitige Pension an . Janette Raz arbeitete 
seit Sommer 2016 als Fachlehrperson an der Schule Neufeld 
und trat nun ebenfalls die Pension an, wie auch unser Hauswart 

Tony Büchler, welcher nach 
21 Jahren im Neufeld eben-
falls in den wohlverdienten 
Ruhestand trat . Wir danken 
allen herzlich für die geleis-
tete Arbeit und das grosses 
Engagement für die Schule 

Neufeld . Wir wünschen ihnen bei all ihren Vorhaben viel Freu-
de, Glück und Erfolg .
Für das neue Schuljahr 18/19 dürfen wir drei Klassenlehr-
personen in unserem Team Neufeld begrüssen . Patricia Boss 

übernimmt die 1 . Klasse c . Irene Müller wird die 3 . Klasse a 
unterrichten . Philipp Buser hatte schon im Schuljahr 17/18 eine 
Stellvertretung übernommen 
und bleibt nun an unsere 
Schule als Klassenlehrer der 
Klasse 5a .
Weiter dürfen wir herzlich 
den neuen Hauswart Vitus Müller in unserem Team begrüssen . 
Wir wünschen allen einen guten Start an der Schule Neufeld .

Im Schuljahr 17/18 haben 303 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 16 Klassen die Schule Neufeld besucht. Sie wurden 
dabei von 40 Lehrpersonen unterstützt und begleitet .

Wir handeln aus einer 
positiven Grundhaltung 

heraus . 
Im Rahmen der Interessen
der Gesamtschule
ermöglichen wir die
Autonomie der einzelnen 
Schulen .
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PRIMARSCHULE KOTTEN

Am 4 . September führte die Schule Kotten die Herbstwande-
rung durch . Bei frühherbstlich warmem Wetter ging es zu Fuss 
oder mit dem Velo auf den Weg in die Badi Schenkon . Auf die-
ser wunderbaren Anlage mit Seeanstoss konnte gemeinsam mit 
den Kindern und Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schule 
Sursee die Mittagspause genossen werden . Dieser gelungene 
Anlass bietet immer wieder wunderbare, bereichernde Begeg-
nungen zwischen Lernenden und Lehrpersonen beider Schulen .
Am Tag der Volksschulen öffnete das Schulhaus Kotten ihre 
Tore und alle Interessierten durften an unserer Vollversamm-
lung teilnehmen . Das Thema war : «Wie gehen wir miteinander 
um?» Spannende Diskussionen und gute Plakate entstanden, 

die uns daran erinnern, welche Umgangsformen wir im Kot-
tenschulhaus pflegen . Wir grüssen höflich, wir akzeptieren ein 
«Nein» und wir streiten weniger . Alle Schülerinnen und Schüler 
gingen mit einem persönlichen Ziel aus der Vollversammlung . 
Die 6 . Klasse mit ihren Lehrerinnen Sonja Imfeld und Silvia Vo-

gel hat die Vollversammlung 
sehr gut organisiert . Es war 
grossartig, dass wir so viele 
Gäste an der Vollversamm-
lung begrüssen konnten . 
Das Kafistübli des Elternfo-

rums umrahmte den Anlass wunderbar . 
 
Das KinderKafi auf dem Pausenplatz des Kottenschulhauses ist 
ein Ort, wo sich Kinder und Erwachsene treffen, etwas trinken, 
spielen und miteinander aktiv die Freizeit gestalten können . An 
manchen Nachmittagen werden die Kinder zu einer bestimm-
ten Tätigkeit im spielerischen-, musikalischen oder kreativen Be-
reich animiert . Gleichzeitig ist das FaJF (Fachstelle für Jugend 
und Freizeit) vor Ort und regt die Primarschulkinder zu Spiel 
und Sport an . Die beiden Angebote werden intensiv genutzt 
und am Mittwochnachmittag ist der Aussenbereich der Schule 
Kotten DER Treffpunkt im Kottenquartier .
Der Sommersporttag war ein Tag voller Bewegung . Er begann 

mit dem frühmorgendlichen 
Tanz zum Patapata-Lied . 
Danach besuchten die 
Klassen verschiedene Pos-
ten und absolvierten Was-
serhindernisse, Waldläufe, 
Sackhüpfduelle, Torschüsse, 
zudem melkten sie was das 
Zeug hielt, bauten Klassentürme und schlängelten sich durch 
einen Fahrzeugparcours . Nach der verdienten Mittagspause 
ging es mit dem legendären Rundumvölk weiter, welches zu 
einem Kottensommersporttag einfach dazu gehört! Der Tag 
endete in einer vergnüglichen Wasserschlacht in der «Kotten-
badi» beim Brunnen .

Seit Herbst 2017 plant die Schule Kotten ihren Umzug ins Pro-
visorium auf dem Hartplatz . Damit der Betrieb im Schuljahr 
2018/2019 gut gewährleistet werden kann, mussten sehr vie-
le organisatorische und logistische Fragen geklärt werden . In 
der letzten Schulwoche vor den Sommerferien war es soweit: 
Unter der absolut kompetenten Leitung der Umzugschefin Ani-
ta Stofer und tatkräftig unterstützt durch den Werkdienst der 
Stadt Sursee sowie durch das Umzugsunternehmen Fischer 
aus Büron wurden sämtliches Mobiliar und Material aus dem 

Wir berücksichtigen die 
Einzigartigkeit jedes 

Menschen, betrachten 
Vielfalt als Chance, 

respektieren verschiedene 
Kulturen und fördern den 

Gemeinschaftssinn .

Wir fördern selbst-
bewusstes, eigen-
verantwortliches und 
rücksichtsvolles Handeln .

Vollversammlung am Tag der Volksschulen

Patapata Warm-up

Kein Sporttag ohne das traditionelle Rundumvölk
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INTERVIEW MIT SHARAINA VARATHARAJAH,
KLASSE 1C

Was ist alles anders in der 1. Klasse als im KG?
Wir erhalten Noten, wir rechnen und lernen zu schreiben und wir müssen schwierige Tests  
machen .

Worauf freust du dich in der 1. Klasse?
Ich freue mich auf’s Rechnen aber auf die Tests freue ich mich gar nicht!

Was gefällt dir am neuen Schulzimmer im Provisorium?
Mir gefällt, dass das Schulzimmer so weiss und sauber ist . Es hat keine Staubkörner hier .

Schulhaus in die Container gebracht . Somit stehen die Zeichen 
gut für einen reibungslosen Start des Schulbetriebs nach den 
Sommerferien in den provisorischen Schulräumen . Rektorat 
und Schulleitung bedanken sich bei allen Lehrerinnen und dem 
Hauswarteteam Kotten für ihren grossen Einsatz in der Vorbe-
reitung und Durchführung des Umzugs . Anita Stofer gebührt ein 
spezieller Dank für ihren unermüdlichen Einsatz!
Das Kottenteam bleibt auch 18/19 fast komplett zusammen . 
Leider muss uns Patricia Boss verlassen, da im Schuljahr 18/19 

Das Provisorium Kotten

kein zweiter Kindergarten an der Schule Kotten geführt wird . 
Sie wird im Schuljahr 18/19 an der Schule Neufeld eine 1 . 
Klasse unterrichten . Neu an der Schule Kotten arbeitet Andrea 
Niederhauser . Sie ergänzt das IF- und DaZ-Team und wird an 
der 2 . Klasse als Lehrperson für Integrative Förderung tätig sein . 

An der Schule Kotten besuchten Ende Schuljahr 17/18 135 
Schülerinnen und Schüler in 8 Klassen den Unterricht. Sie wur-
den dabei von 16 Lehrpersonen unterstützt und begleitet. 
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PRIMARSCHULE ST.MARTIN

Die Schule St . Martin stand im Schuljahr 17/18 unter dem 
Motto «Was wächst denn da?» . Am ersten Schultag begrüss-
ten die Lehrpersonen die Schülerinnen und Schüler mit einem 
Theater zum Jahresmotto und alle Kinder durften durch den 
wachsenden Menschentunnel ins Schulhaus gehen .

Während des Schuljahres wuchsen verschiedenen Projekte in 
den Stufen und Klassen . Die Kindergartenkinder nahmen das 

erste Mal am Sporttag der 
Schule teil . Der Maratholino 
kam bei allen gut an und 
war ein grosser Erfolg . Die 
1 . und 2 . Klässler lernten im 
Fach «Natur, Mensch und 
Gesellschaft» alles über den 

«Löwenzahn», welchen sie auf der Wiese neben dem Schul-
haus direkt beobachten konnten . Die 3 . und 4 . Klässler liessen 
an einem Tag auf Rollen ihre Velokompetenzen wachsen und 
konnten am Veloparcours mit der Polizei ihr Können zeigen . 
Die 5 . und 6 . Klässler gründeten einen Chor . Unter der Leitung 
der Klassenlehrpersonen sangen sie zwei- und teilweise sogar 
dreistimmige Lieder und hatten einige kleine Auftritte .

Auch der freiwillige Schul-
sport, welcher in diesem 
Jahr das erste Mal stattfand, 
wächst immer weiter . Im 
2 . Semester des Schuljah-
res 17/18 nahmen bereits 50 Schülerinnen und Schüler an 
drei Kursen teil . Für das Schuljahr 18/19 haben wir vier Kurse 
ausgeschrieben und es haben sich für alle Kurse ausreichend 
Kinder angemeldet . Wie die Schülerinnen und Schüler, liessen 
auch die Lehrpersonen ihre Kompetenzen wachsen . An Kursen 
zu den Themen «Medien» 
und «Anwendung» im Be-
reich Digitales Lernen bilde-
ten sie sich an sechs Halb-
tagen weiter und liessen ihre 
neuen Erkenntnisse direkt in 
den Unterricht einfliessen . 
Die Schule St . Martin ist auf 
dem Weg Richtung Digitali-
sierung und wir sind stolz auf 
unsere wachsende Schule 
und auf die vielen Projekte 
und Anlässe die bei uns ent-
stehen und gedeihen . 

Ende Schuljahr 17/18 ha-
ben uns drei Lehrpersonen 
verlassen . Marlène Schäfer 
ging nach 43 Jahren in die 
Pension, Muriel Rügländer 
verliess nach 29 Jahren die 
Schule St . Martin mit dem 
Ziel eine neue Herausforde-
rung zu finden und Sibylle 
Jossi hatte in ihrem Urlaub ihre Leidenschaft für die Fussreflex-
zonen-Therapie entdeckt und kehrte nicht mehr an die Schu-
le St . Martin zurück . Auch das Hauswartepaar Toni und Ruth  
Häfliger wurde nach 21 beziehungsweise 10 Jahren pensio-
niert . Auf das neue Schuljahr traten 2 Klassenlehrerinnen in das 
Team der Schule St . Martin ein . Michèle Scherrer hat bereits 
fünf Jahre Erfahrung als Pri-
marlehrerin auf verschiede-
nen Stufen und Valentina 
Frey hat ihren Abschluss im 
Sommer 2018 an der Päd-
agogischen Hochschule erworben . Als Ergänzung des Teams 
konnten wir Ursula Habermacher und Renée Kneubühler als 
Fachlehrpersonen für Technisches, Textiles und Bildnerisches 
Gestalten und für Englisch gewinnen . Der neue Hauswart, Lu-
kas Furrer, ist bereits seit Ende 2017 im Amt . Wir freuen uns 
mit einem kompetenten, motivierten Team ins neue Schuljahr 
zu starten .

Wir akzeptieren
 Heterogenität und 
fördern Integration .

Wir berücksichtigen die 
Bedürfnisse der Schule und 
handeln vorausschauend 
auf der Basis einer 
ganzheitlichen Sichtweise . 

Wir vertreten die 
Interessen der Schule in 
Gesellschaft und Politik .

Am ersten Schultag gehen alle Kinder traditionsgemäss durch den 

Menschentunnel

Die Lehrpersonen auf dem Weg zur 

Digitalisierung des Unterrichts

Der Chor der 5 ./6 . Klassen singt für die Schülerinnen und Schüler
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INTERVIEW MIT  
LUKAS FURRER, 
HAUSWART 

Sie sind nun seit sechs 
Monaten Hauswart der 
Schule St. Martin. Was ist 
das Beste an ihrem Beruf?
Das Schönste und Beste ist, das ich mein eigener Chef bin . Ich 
kann meine Arbeit selber planen und die Arbeitszeiten ziemlich 
flexibel einsetzen . Weiter schätze ich das Team der Lehrper-
sonen sehr . Ich gehöre dort dazu und kann mit ihnen am Tisch 
sitzen, essen, einen Kaffee trinken und niemand interessiert 
es, dass ich eine andere Funktion habe . Oft werde ich in den 
Schulalltag miteinbezogen . An der Fasnacht war ich zum Bei-
spiel in der Jury der Maskenprämierung . Die Kinder finde ich 
auch toll . Sie sind hilfsbereit und freundlich . Sie kommen zum 
Plaudern vorbei oder melden mir defekte Sachen .

Warum haben Sie sich gerade für die Stadtschulen Sursee 
als Arbeitgeber entschieden?
Ich habe bei der Feuerwehr Region Sursee als Fachmann Be-
triebsunterhalt die Lehre gemacht . Für die Reinigung habe ich 
dann sechs Wochen in der Schule Georgette gearbeitet . Dort 
wäre ich nach der Lehre gern geblieben, aber es war keine 
Stelle frei . Später wurde ich angefragt, die Stellvertretung des 
Hauswartes der Schule St . Martin zu übernehmen . Während 
dieser Zeit habe ich gemerkt, wie gut mir die Arbeit in einem 
Primarschulhaus gefällt und habe mich dann für die Stelle be-
worben .

Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Ich würde gern die Hauswarteschule machen . Dort würde ich 
alle Bereiche noch einmal vertiefter behandeln und ich hätte 
ich die Möglichkeit Lehrlinge auszubilden . Dazu muss ich je-
doch zwei Jahre als Hauswart gearbeitet haben . Und dann 
würde ich irgendeinmal gerne Rettungssanitäter werden . Aber 
im Moment kann ich mir nicht vorstellen, von der Schule St . 
Martin weg zu gehen .

INTERVIEW MIT  
RAUL KIENER, 
ZIVILDIENST- 
LEISTENDER

Wie sieht ein typischer 
Tagesablauf eines Zivil-
dienstleistenden aus?
Am Morgen holten wir jeweils zu zweit mit dem Pedibus die 
Kindergartenkinder ab . Dann verbrachte ich den Vormittag 
in verschiedenen Klassen und mit unterschiedlichen Fächern . 
Oft war ich im Turnen oder Werken bei den kleineren Kindern 
dabei . Aber auch in Englisch und Französisch konnte ich die 
Lehrpersonen gut unterstützen . Vor dem Mittag brachte ich die 
Kinder wieder mit dem Pedibus nach Hause und ass dann am 
Mittagstisch in der Schule . Nach dem Mittag half ich jeweils 
die Küche putzen oder «fuhr» wieder mit dem Pedibus . An-
schliessend verbrachte ich den Nachmittag mit Helfen in den 
Klassen, im Husitreff oder war Animator im Spirulino .

Warum haben Sie sich für eine Zivildienststelle an einer 
Primarschule entschieden?
Ich interessierte mich sehr für ein Studium an der Pädagogi-
schen Hochschule . Ich wollte die Gelegenheit nutzen und den 
Alltag einer Lehrperson kennen lernen . Ich habe verschiede-
ne Informationsveranstaltungen besucht und mich nun für ein 
Studium an der Hochschule für Technik und Architektur einge-
schrieben . Der Einsatz als Zivildienstleistender hat die Entschei-
dung nicht leichter gemacht . Es hat mir hier sehr gefallen .

Was nehmen Sie aus der Zeit als Zivildienstleistender an 
den Stadtschulen Sursee mit?
Ich habe gelernt mit Kinder umzugehen . Ich musste teilwei-
se strikt durchgreifen und eine klare Linie haben . Am Anfang 
konnte ich das noch nicht so gut und die Kinder haben dann 
gemacht, was sie wollten und nicht, was ich wollte . Ich habe 
gelernt, dass Kinder mit Grenzen spielen und jemanden brau-
chen, der ihnen zeigt, wo diese Grenzen sind . Ausserdem hat 
mich erstaunt, dass viele Kinder sehr gute Tischmanieren haben . 
Das Essen am Mittagstisch war eigentlich ganz gemütlich . Ich 
hatte mir das viel wilder vorgestellt .

Im Schuljahr 17/18 besuchten 220 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 12 Klassen die Schule St. Martin.  
Sie wurden von 27 Lehrpersonen, einer Klassenassistentin und einem Zivildienstleistenden begleitet.
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SEKUNDARSCHULE ALT ST. GEORG 

Mit grosser Vorfreude war der Start ins neue Schuljahr heran-
gesehnt worden . Mit Spannung erwartete die Lehrerschaft die 
neuen Schülerinnen und Schüler . Auch eine gewisse Anspan-
nung war da und dort zu spüren . Alles war mit viel Vorfreude 
angereichert und der Draht zu den neuen Schülerinnen und 
Schülern wurde schnell gefunden . Mit positiven Gefühlen und 
dem Willen, optimistisch und zuversichtlich zu sein, wurde mit 
viel Dynamik gestartet .
Mit ein Grund für die Anspannung war vermutlich auch die 
Tatsache, dass das Alt St . Georg als dritte und somit letzte 
Schule in das Kooperative System – kurz KSS – startete . Viele 
Berichte konnten von anderen Schulen in Erfahrung gebracht 
werden . Wichtige Tipps gaben sie dem ASG-Team mit auf 
den Weg . Und dennoch: Dem ASG-Team war es zwar stets 
wichtig, das KSS konzeptgetreu umzusetzen und es trotzdem in 
einen für die Lehrerschaft möglichst idealen Rahmen zu setzen . 

Nach einem Jahr mit dem 
KSS stechen die positiven 
Veränderungen klar hervor . 
Gerade die Niveaufächer 
entpuppen sich immer wie-

der als die bedeutendste und somit auch gewinnbringendste 
Änderung . Dies vor allem aus der Sicht der Lernenden, die so 
ihrem Niveau entsprechend noch gezielter und effizienter ge-
fördert werden können . 

ANLÄSSE MACHEN DEN UNTERSCHIED Nicht nur dank 
des KSS verlief das Schuljahr im altehrwürdigen ASG erfolg-
reich . Vor allem die diversen Anlässe sorgten für gelungene 
Höhepunkte im Schulalltag . Ein erstes Mal konnte die spezielle 
Stimmung auf der Herbstwanderung rund um den Sempacher-
see wahrgenommen werden, ehe dann an der Schulfasnacht 
und an der Talentshow die Stimmung ihren vorläufigen Peak 
erreicht hatte . Nach den Sport- und Fasnachtsferien folgte für 
rund 80 Schülerinnen und Schüler das Skilager auf der Melch-
see-Frutt . Auch dort in den Bergen sollte es sich bewahrheiten, 
was nun längst allen klar war: Der aktuelle ASG-Jahrgang ist 
ein einzigartig guter . Für die Daheimgebliebenen war es nicht 
minder spannend . Anlässlich der Projektwoche konnten auch 
die Nicht-Wintersportler ihren Talenten und Wünschen man-

nigfaltig nachgehen . All dies 
unter dem Flaggschiff des 
neuen Schul-Mottos «Pura 
Vida» . 

STOLZES LEHRERTEAM «Pura Vida» – das echte, reale, 
volle Leben – wurde im ASG dann im Frühling durchleuchtet . 
Anlässlich der Externen Evaluation erhielt die Schule Besuch 
und wurde auf Herz und Nieren geprüft . Dementsprechend 
gespannt war das Lehrerteam auf den Bericht der Evaluatoren . 
Die Anspannung wich dann jedoch schnell der Entspannung . 
Stolz machte sich breit – über ein durchwegs positives Fazit 
und die Tatsache, dass wir für unsere Arbeit wertgeschätzt wer-
den . Ein tolles Gefühl, wenn die Bestätigung für die tagtägliche 
Arbeit im Dienste der Jugendlichen geschätzt und als durch-
wegs positiv bewertet wird . 

SEK-CHOR SURSEE FEIERT JUBILÄUM Wird von einem 
tollen Gefühl gesprochen, so trifft dies auch beim SEK-Chor 
den Nagel auf den Kopf . Seit fünf Jahren in diesem neuen 
Gewand, führte der SEK-Chor im vergangenen Schuljahr ins-
gesamt vier Konzerte durch . Im Dezember zwei schöne und 
familiäre Weihnachtskonzerte in der Reformierten Kirche . Dann 

folgten im Juni die grossen und erfolgreichen Jubiläumskon-
zerte anlässlich des fünfjährigen Bestehens . Mit grenzenloser 
Freude, unbändiger Begeisterung und zwei mehr als ausver-
kauften Konzerten waren die Konzerte das bisherige Highlight 
in der noch jungen Geschichte des SEK-Chors . Im nun folgen-
den sechsten Jahr heisst es: Mit voller Kraft voraus . Man darf 
gespannt sein auf die Zukunft . 
Am Ende des Schuljahres wurden Beat Kränzlin (Werklehrer) 
und Xaver Vogel (Fachlehrperson) in die Pension verabschie-
det . Armin Steimer (Integrative Förderung) beendete sein Ar-
beitsverhältnis bei uns . Im neuen Schuljahr 18/19 kommen drei 
Lehrpersonen zum Team ASG dazu: Eva Kubli (Integrative För-
derung) und Sibylle Friedrich (Fachlehrperson Englisch/Fran-
zösisch) wechseln innerhalb der Stadtschulen, Roland Kuster 
(Werken) wird neu angestellt .

Wir entwickeln und 
unterhalten ein Qualitäts-
managemenwwtsystem .

Wir begegnen einander 
offen, respektvoll und 

wertschätzend .

Skilager in der Frutt

Livia Roos und Lena Harrer moderierten souverän durch das Konzert
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INTERVIEW MIT  
GINA MUFF, 
1. SEK IN DER SCHULE 
ALT ST. GEORG

Ein Jahr an der Sek ist 
vorbei. Wie war das erste 
Jahr für dich, Gina? 
Sehr gut . Wir haben viele Anlässe gehabt, die Spass machen . 
Zudem sind die Schüler und die Lehrer toll und wir verstehen 
uns alle gut . Wenn wir ein Anliegen haben, hören uns die Leh-
rer zu und helfen uns . Das ist toll . 

Sicherlich hast du Vorstellungen gehabt, wie das Jahr im 
ASG verlaufen wird. Sind diese Vorstellungen eingetrof-
fen? 
Ich dachte, dass wir noch viel mehr mit anderen Klassen zu-
sammen machen . Eigentlich haben wir vor allem mit einer Klas-
se anderen Ausflüge oder Exkursionen gemacht . Aber dies war 
auch cool . Aber grundsätzlich habe ich es etwas so einge-
schätzt, wie es dann wurde . 

Was hat sich im Vergleich zur Primarschule an der Sek ver-
ändert?
Wir haben mehr Unterricht, die Frühstunde kam dazu und wir 
haben bis 17 Uhr Schule . An all das muss man sich zuerst ge-
wöhnen . Auch speziell waren die Schulzimmerwechsel . Es 
dauerte eine gewisse Zeit, bis man sich zu Recht gefunden hat . 

Gehst du gerne ins ASG? 
Ja, ich finde es ein cooles Schulhaus . Es herrscht hier immer 
gute Stimmung . Zudem ist das ASG meiner Meinung nach das 
schönste Schulhaus in Sursee . Es ist zwar alt, aber halt so eine 
richtige Schule . Und zudem sind die Lehrer eigentlich ziemlich 
cool – zwar streng, aber auf eine tolle Art . 

INTERVIEW MIT  
ANJA BIRRER, 
1. SEK IN DER SCHULE 
ALT ST. GEORG

Anja, wie findest du die 
verschiedenen Anlässe, 
die wir im ASG haben? 
Mega cool . Sie sind immer lustig und man kann mit Kolleginnen 
und Kollegen zusammen sein . An den Anlässen sind ja auch 
immer die anderen Klassen dabei, so dass man auch die an-
deren Kolleginnen und Kollegen sieht . Man erlebt immer viel . 

Wie findest du die ganzen Sportanlässe? (OL, Sporttag, 
Crosslauf, Skilager)
Eigentlich gut . Zwar ist man immer nervös, weil man gut sein 
will, dennoch macht vor allem der Sporttag viel Spass . Nervös 
bin ich jeweils, wenn ich mit meinen Kolleginnen darüber rede . 
Da haben wir manchmal ein wenig Angst, nicht so gut zu sein 
oder es nicht zu schaffen . Im Nachhinein ist diese Angst jedoch 
jeweils unbegründet . 

Du singst ja auch im SEK-Chor mit. Wieso singst du dort 
mit?
Weil ich gerne singe, ich mit meinen Kolleginnen etwas Cooles 
machen kann und auch die Lieder toll sind . Das Highlight sind 
jeweils die Konzerte . Denn dort können wir zeigen, was wir 
das ganze Schuljahr geübt, gelernt und geprobt habt . Zudem 
kommen dann immer ganz viele Leute und es sind coole Er-
lebnisse . 

Was war dein Highlight von all diesen Anlässen in der ers-
ten Sek? 
Eigentlich finde ich alle cool . Aber wenn ich mich entscheiden 
müsste, dann würde ich das Skilager und das SEK-Chor-Kon-
zert auswählen . 

Wenn du etwas wünschen könntest, was wäre das?
Ein Skilager in der zweiten Sek, so wie in der ersten . 

Worauf freust du dich in der zweiten Sek?
Auf das Klassenlager in Tenero zusammen mit drei anderen 
Klassen . Denn in diesen Klassen sind gute Kolleginnen dabei 
und coole Lehrer . Zudem können wir tolle Sportarten machen, 
die speziell sind und die wir sonst nicht machen können . 

Im Schuljahr 17/18 haben 153 Schülerinnen und Schüler in insgesamt 8 Klassen die Schule Alt St. Georg besucht. 
Sie wurden dabei von 20 Lehrpersonen unterstützt und begleitet.
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SEKUNDARSCHULE NEU ST. GEORG 

SCHULKULTUR UND SPORTANLÄSSE Zum Schuljahres-
beginn gestalteten die Lernenden in den Klassen fantasievolle 
Traumfänger und griffen damit das Motto nettwork auf . Das 
Motto nettwork wiederspiegelt sich auch in den folgenden 

Aktivitäten des diesjährigen 
Schullebens .
Vor den Herbstferien gin-
gen alle neun Klassen zu-
sammen nach Tenero ins 
Sportlager . Die Lernenden 
genossen die spannenden 
Einblicke in neue Sportarten 
wie Segeln, Bogenschie-
ssen, Tauchen, Squash, 
Stand-Up-Paddle, Klettern, 
Golf oder Kanu .

Den Fasnachtsanlass initi-
ierte und organisierte der 
Schülerrat Neu St . Georg 
an dem fünf Klassen teilnah-
men und zu einem bestimm-
ten Motto kurze Vorführun-
gen in der Aula darboten . 
Die überdrehten Piraten, wil-

den Tiere und zahmen Grammatik-Liebhaber werden in guter 
Erinnerung bleiben . Es ist toll, dass der Schülerrat es fertigbringt, 
quasi in Eigenregie gelungene Anlässe durchzuführen . 
Am Osterevent sollten rohe Eier fliegen, natürlich so, dass sie 
einen Flug von der Aula hinab auf den Pausenplatz unbescha-
det überstehen . Zu diesem Zweck wurden die Eier kreativ ver-
packt, geschützt und mit Fallschirmen und Ähnlichem ausgestat-
tet . Viele lustige und überraschende Flugobjekte entstanden, 
nur ein einziges Ei wurde beschädigt . 

Die Schulreisen standen im 
Zeichen von Wandern und 
Baden in der Innerschweiz . 
Für einige Schüler kam es 
zur ersten Fahrt auf einem 
Schiff oder zur Premiere mit 
einer Luftseilbahn . 
Traditionsgemäss starteten 
alle einsatzfähigen Lernen-

den aller Sekundarschulen in den ersten drei Schulwochen 
mit dem Minitriathlon ins Sportjahr . Kurz darauf begann die 
Vorbereitung in die OL Saison – mit Stadt-OL und Trainings-
OL im Surseewald . Dabei wurde die Orientierungsfähigkeit 
der Lernenden herausgefordert . Bei trockenem und schönem 
Herbstwetter starteten 3er/4er Gruppen in Kaltbach zum 44 . 
Martini-OL . 

Der Wintersporttag der Se-
kundarschulen Georgette 
und Neu St . Georg fand im 
März bei perfekten Winter-
bedingungen in Hasliberg, 
bzw . Sörenberg statt . 
Am 24 . April rannten die Lernenden aller Sekundarschulen im 
Surseewald um die Wette . In sechs Kategorien starteten die 
Knaben und Mädchen zu ihrem Crosslauf und absolvierten bei 
besten Bedingungen ihre Laufstrecke .

Wie jedes Jahr hatten die Lernenden die Möglichkeit am 
Mittwochnachmittag an Sportturnieren teilzunehmen . Leider 
konnten einige Turniere wegen mangelnden Anmeldungen 
nicht durchgeführt werden . So mussten wir auf die Durchfüh-
rung des Basketballturniers der Knaben verzichten und auch 
fürs Volleyballturnier und fürs Unihockeyturnier meldeten sich zu 
wenige Mannschaften an . Stattgefunden haben die Turniere 
im Handball der Knaben und Mädchen, das Basketballturnier 
der Mädchen und das Fussballturnier der Mädchen und der 
Knaben .
Zum krönenden Abschluss des Sportjahres fand in der zweit-
letzten Schulwoche der Sporttag mit dem Leichtathletik 5 
Kampf, der Klassenstafette und den Plauschwettkämpfen statt . 

BERUFSWAHL Ein wichtiger Meilenstein im Berufswahlpro-
zess der Sekundarschule ist das Schnuppern in Lehrbetrieben . 
Mitte März hatten alle Lernenden die Möglichkeit, eine oder 
mehrere Betriebe und Berufe kennen zu lernen . Die Lehrper-
sonen besuchten ihre Schützlinge und kamen mit diversen po-
tentiellen Lehrbetrieben in Kontakt . Im Mai schliesslich folgten 
zwei Tage mit dem Fokus «Bewerbungsprozess» . Mithilfe von 
externen Fachleuten übten sich die Lernenden im mündlichen 
und schriftlichen Bewerben . 

Wir führen ziel- und 
lösungsorientiert mit 

einem partizipativen 
Führungsstil .

Wir reflektieren gesell-
schaftliche und politische
Entwicklungen und 
berücksichtigen sie 
angemessen bei der 
Weiterentwicklung der 
Schule .

Klettern im Tenero im Klassenlager

Eine Gruppe am Crosslauf
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INTERVIEW MIT ROLF RAST, 
KLASSENLEHRER IM NIVEAU C

Was ist deine schönste Erinnerung an deine Zeit als Lehrer?
Viele schöne und unvergessliche Erinnerungen sind gespeichert . Dazu gehören all die Klassen-
lager oder Schulverlegungswochen, wie sie früher hiessen . Die waren natürlich extrem streng, 
zeigten aber die Schülerinnen und Schüler von einer ganz anderen Seite . Besonders denke ich 
an das Klassenlager nach Lungern mit dem Velo, wo der Klassengeist und Zusammenhalt Spuren 
hinterlassen haben . Dankbar bin ich, dass sämtliche Lager und Schulreisen ohne grössere Unfälle 
über die Bühne gingen .

Was ist für dich als Lehrperson zentral an deiner Arbeit?
Für mich war es immer wichtig, eine Beziehung zu den Schülern und ein gutes Klima in der Klas-
se aufzubauen . Gegenseitiges Vertrauen und gegenseitiger Respekt waren Grundpfeiler dieser 
Beziehung . Jeder Schüler hat seine Stärken und Schwächen . Durch Misserfolgserlebnisse in der 
Schule haben viele den Glauben an ihre Fähigkeiten verloren . Es blieben ihnen Frust und ein 
Mangel an Selbstbewusstsein . Diesen Schülern wieder Hoffnung und den Glauben an sich zu 
geben, brachte erstaunliche Resultate zu Tage . Motivierte Schüler bringen bessere Leistungen und 
gehen viel lieber zur Schule .

Was war über all die Jahre deine Motivation als Lehrer?
Auch wenn der Schulalltag oft gleich oder ähnlich aussieht, so ist doch kein Tag wie der andere . 
Hat man mit einer Klasse eine Beziehung aufgebaut, so ist die gemeinsame Arbeit motivierend 
und gibt man dann die Klasse nach 3 Jahren ab, so fliessen doch auch einmal Tränen .
Aber das ist natürlich nicht der Alltag . Ich fand es immer auch als Herausforderung, wenn es mal 
nicht ideal lief, wenn Problemsituationen da waren, die mich herausforderten . Das gab dann auch 
einmal eine schlaflose Nacht . Aber wenn dann eine Lösung gefunden und das Problem gelöst 
war, war es umso befriedigender .

PERSONELLES Mit der Pensionierung von Rolf Rast, Klassen-
lehrer Niveau C, ging Ende 17/18 seine Ära als Lehrer nach 
45 Jahren Unterricht, wovon deren 41 in Sursee, zu Ende . Auch 

Mara Valetti in der Bäckerei Weibel am Schnuppern

Cécile Wey-Rast, Fachlehrerin der Fächer Bildnerisches-, Texti-
les- und Technisches Gestalten ging nach 16 Jahren als Lehrerin 
in Sursee in Pension . Martin 
von Wyl verliess nach 11 
Jahren als Klassenlehrer Ni-
veau C unsere Schule, um 
eine neue Herausforderung 
als Schulleiter in Buchrain anzunehmen . Silvia Hergöth nahm 
nach neun Jahren im Teilpensum als katholischen Religions-
unterricht eine neue Herausforderung im Kanton Aargau an . 
Nach einem Jahr im Teilpensum als Lehrperson für die Integra-
tive Förderung wechselte Kim Lendezky als Klassenlehrerin an 
die Heilpädagogische Schule Sursee .
Wir freuen uns, dass mit Sabine Stössel und Matthias Wicki 
zwei sehr erfahrene Klassenlehrpersonen in den Niveaus C in 
unserem Team und an unserer Schule begrüssen zu dürfen .

Im Schuljahr 17/18 haben 167 Schülerinnen und Schülern in 
insgesamt 9 Klassen die Schule Neu St. Georg besucht. Sie 
wurden dabei von 25 Lehrpersonen unterstützt und begleitet.

Wir übergeben situations- 
und stufengerecht 

Verantwortung .
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SEKUNDARSCHULE GEORGETTE 

An der Schule Georgette beenden die Schülerinnen und Schü-
ler das erste Mal im Kooperativen Sekundarschulmodell (KSS) 
ihre obligatorische Volksschulzeit . Aus Rückmeldungen der 
Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrpersonen sieht man 
viele positive Auswirkungen auf den Schulalltag . Äusserungen, 
dass vermehrt nach den Fähigkeiten gefördert und gefordert 
wird, sind von verschiedenen Seiten zu hören .
Da in den Niveaufächern die Schülergruppen immer wieder 
anders zusammengesetzt sind, geniessen es die Lernenden-

den viele aus der gemein-
samen Stufe kennengelernt 
zu haben . Es sind vermehrt 
Freundschaften über die 
Klassen hinweg entstanden . 
Die Lehrpersonen haben er-
fahren, dass einzelne Schü-
lerinnen und Schüler ihre 

Rollen in der Gruppe verändern und dies zu einem guten Kli-
ma beiträgt . Auch die Eltern geben positive Rückmeldung zum 
Schulmodell .
Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen hat sich im Mo-
dell KSS verstärkt .
In diesem Schuljahr haben die Lehrpersonen den Umgang 
mit dem Lehrplan 21 begonnen . Nach den obligatorischen 
Grundkursen in verschiedenen Fachbereichen organisierten wir 
im Team eine Reflexionsveranstaltung, an der wir die weiteren 
Schritte geplant haben .
Die Lehrpersonen übernehmen Verantwortung im «Betrieb 
Schule» . Sie denken, reden und arbeiten gerne beim Entwi-
ckeln der Schule mit . Es herrscht eine offene Kommunikation 
begründet auf grossem gegenseitigem Vertrauen . 

Nun schon zum 6 . Mal hat das Schulritual der Georgette, der 
Samichlausanlass, stattgefunden . Auf das ganze Jahr verteilt 

fanden verschiedene Sportanlässe über alle 3 Sekundarschu-
len statt . (Herbstwanderung, Crosslauf, OL, Wintersporttag, 
Sommersporttag)

Die Berufswahl wird an der 3 . SEK beendet . Die Findung 
von Stellen und Anschlusslösungen befindet sich dann in der 
Endphase . Lehrverträge wurden abgeschlossen und es wur-
de punktuell Unterstützung angeboten . Schlussendlich wurde 
durch eine Umfrage festgehalten in welchen Berufs- und Aus-
bildungsgattungen die Lernenden ihre weiteren Wege gehen 
(siehe auf der letzten Seite des Jahresberichtes)

Die Schulreise ist im Abschlussjahr etwas ausgedehnt . Für die 
Klassen sind drei Stammklassentage reserviert . In diesem Jahr 
waren alle auf einer Klassenreise – viele im nahen Ausland . Ein 
Highlight für die die Schülerinnen und Schüler .

Der Projektunterricht ist ein Fach ausschliesslich an der 3 . SEK . 
Die Lernenden setzten sich im 2 . Semester mit einem selbst-
gewählten Thema auseinander, wobei sie ihren Arbeitsweg 
festhalten, das ganze Projekt dokumentieren, das Resultat aus-
stellen und dies vor verschiedenen Interessierten präsentieren . 
Diese Arbeit ist sehr zeitintensiv und beansprucht oft auch die 
Mitarbeit der Familien der Lernenden . Die entstandenen Pro-
jekte durften auch von der Öffentlichkeit besichtigt werden .

Schlusspunkt und letzter Höhepunkt des Schuljahres war das 
Abschlussfest am Abend des letzten Schultages, das massgeb-
lich von Schülerrat organisiert und gestaltet wurde . Das Lehrer-
team hat die Schülerinnen und Schüler mit einer musikalischen 
Darbietung überrascht .

PERSONELLES Ursula Habermacher leitete die Schule 
Georgette seit sieben Jahren . Sie trat auf Ende 17/18 von 
dieser Aufgabe zurück und wird in Zukunft als Fachlehrperson 
an den Stadtschulen Sursee arbeiten . René Glanzmann über-
nimmt die Aufgabe der Schulleitung der Schule Georgette im 
neuen Schuljahr und wird auch als Fachlehrperson tätig sein .
Tobias Graber, seit 3 Jahren Klassenlehrer, verliess die Schule 
Georgette . Er trat diesen Sommer eine Stelle an der Berufs-
schule an und wird dadurch in Zukunft einzelne unserer Schul-
abgänger weiter unterrichten .
Brigitte Kneubühler startet Anfang Schuljahr 18/19 als Fach-
lehrperson für Textiles Gestalten an der Sekundarschule Sursee 
und wird dem Team der Schule Georgette angehören .

Im Schuljahr 17/18 haben 184 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 10 Stammklassen die Sekundarschule Georgette 
besucht. 6 Klassen im Niveau AB und 4 Klassen im Niveau C. 
Sie wurden dabei aus dem Georgetteteam von 23 Lehrperso-
nen unterstützt und begleitet.

Wir verstehen uns als 
regionales Schulzentrum 
mit einem umfassenden 
Bildungsangebot und 
einem geeigneten 
Zusatzangebot .

Wanderung auf den Monte Bar
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INTERVIEW MIT SCHÜLERINNEN UND SCHÜLERN  
DER ABSCHLUSSKLASSEN 2018

Nach drei Jahren an unserer Schule schlossen 184 Schülerinnen und Schüler im Juli 2018 die obligatorische 
Schulzeit ab. Was waren die Highlights an der Sek? Auf was hätten die Jugendlichen verzichten können? 
Hier ein paar kurze Aussagen der Klasse 3.6 als Rückblick auf die Jahre an der Sekundarschule Georgette.

«Die Abschlussreise war definitiv das Highlight der 
ganzen Schulzeit!»

«Auf die Hausaufgaben und Ein-
träge hätte ich verzichten können .»

«Die vielen Ferien und meine Freunde 
werde ich bestimmt vermissen .»

«Auf das Bücherlesen hätte ich verzichten können .»

«Ich freue mich drauf, dass ich in der Lehre keine 
Finken mehr brauche!»

«Ich freue mich auf einen Neuanfang .»

«Mein Highlight: Die Lesenacht! Die war mega! Schade, 
dass wir sie nicht nochmals wiederholt haben .»

«Auf das Geldverdienen freue ich mich nun .»

«Das Klassenlager in Losone war ein absolutes Highlight . Auch 
das Skilager in der 1 . Sek war super . Auch kleine Wanderun-
gen oder Ausflüge mit der Klasse waren immer toll .»

«Ich freue mich auf eine Veränderung: auf neue Leute, neue Lehrer und ein 
neues Schulhaus . Ich bin gespannt auf den neuen Abschnitt .»

«Ich fand die Sportanlässe sehr gut .»

«Die Handy-aus-Zeit fand ich doof .»

«Als ich die Zusage für meine Lehrstelle bekam, war ich so was von erleich-
tert . Dies war mein persönliches Highlight .»

«Die Pizza-Schnecken von Frau Thalmann, die waren mein ab-
solutes Highlight und die werde ich vermissen .»

«Die Projektwoche in der 1 . Sek hat mir sehr gut gefallen . Eine ganze Woche an einem Theater üben und dann aufführen war toll .»

«Der Schneesporttag fand ich ein Highlight, obwohl wir am 
Ende des Tages ganz nass waren und kalt hatten .»

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schüler viel Erfolg und Freude in der weiteren Ausbildung.
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DIE THEATERGRUPPE SEK SURSEE BEZAUBERTE DAS PUBLIKUM

Zum zweiten Mal ging vom 28 . - 30 Juni 2018 eine Jahres-Aufführung der Theatergruppe im Klein-
theater Somehuus erfolgreich über die Bühne; in diesem Jahr mit dem bekannten Märchen «Der 
kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry . «Der kleine Prinz ist einer meiner Lieblingsgeschichten» 
war die häufigste Bemerkung zum Stück vor der Aufführung . Und ja, eine gute Geschichte ist für 
eine Theateraufführung die halbe Miete . Dass aber danach die häufigste Bemerkung «Merci» 
war, liegt ganz klar an der Umsetzung, die die 11 Schauspielerinnen mit viel Geschick und Herz-
blut wahrnahmen und die das Publikum in allen drei Aufführungen bezauberte .

Wie schon im vergangenen Schuljahr begannen wir im Freifach Theater nach den Herbstferi-
en zuerst mit Improvisionstheater . Es galt zu lernen, verschiedene Emotionen in Haltung, Mimik, 
Gestik sowie Intonation und Dynamik bewusst und möglichst authentisch zu spielen, sich in unter-
schiedliche Rollen und Situationen hinein versetzen zu können und diese in einer glaubwürdigen, 
gleichzeitig eigenständigen Art umzusetzen . Wie spreche und bewege ich mich zum Beispiel, 
wenn ich wütend, traurig, leichtsinnig, scheinheilig oder arrogant erscheinen will? Von welcher 
Haltung, Mimik und Gestik wird dies begleitet?
Nach Weihnachten war Zeit, sich auf die Suche nach einem passenden Stück zu machen, in dem 
das Geübte nun in einem konkreten Stück umgesetzt werden konnte . Auch sollte dies genügend 
Rollen beinhalten, damit alle mitspielen konnten, und diese Rollen breitgefächert sein, um allen 
Raum zu geben, sich einzigartig in Szene zu setzen . Dies alles fanden wir in der Geschichte des 
kleinen Prinzen .
Ab Februar waren dann Lese- und Kostümproben sowie natürlich das Auswendiglernen der 
Texte angesagt, also «üben – üben – üben», zuerst im Schulzimmer, später auf der Bühne des  
Kleintheaters Somehuus, zuletzt mit voller Montur und fertiger Kulisse: Achtung – fertig – Aufführung!
 

Xenia Hodel als Pilot Salome Bösch als Prinz Deborah Bucher als Astronom
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ELTERNFOREN

ELTERNFORUM NEUFELD Die Aktivitäten des Elternforums 
Neufeld umfassten im vergangenen Schuljahr weitere Umset-
zungen in der Aussenraumgestaltung und die Fortsetzung des 
S&X Projektes . Weiter wurden die beiden Schülerratsprojekte 
«DVD-Show» und «Flohmarkt» unterstützt, und mit dem Eltern-
café im Lehrerzimmer Präsenz am Tag der aufgeschlossenen 
Volksschule gezeigt .

Nach dem Ende Februar sehr erfolgreich durchgeführten In-
formationsanlass zum Sexualkundeunterricht an den 6 . Primar-
klassen der Schulen Sursee haben an allen drei Primarschulen 
die eigentlichen Unterrichtseinheiten stattgefunden . Das An-
gebot ist durchwegs bei den Schülern, den Lehrpersonen und 
den Eltern sehr gut angekommen . Der gemeinsame Einsatz der 
Elternforen der Primarschulen Sursee für eine effektive Etablie-
rung dieses Angebotes für die 6 .-Klässler hat eine vorläufige 
(vorerst für das Schuljahr 2018/2019) Zusage erfahren, und ist 
auf gutem Wege etabliert zu werden .

Mit der «DVD-Show» Ende 
April, an der die interessier-
ten Kinder eine jeweils al-
tersgerechte Filmvorführung 
unter Aufsicht geniessen 
konnten, und dem (alljährli-
chen) Flohmarkt von Anfang 
Juni konnte ein auch zukünf-
tig angestrebtes Zusammen-
wirken mit dem Schülerrat 
mit Freude wiederholt wer-
den .
Ergänzend zur letztjährigen 
Neugestaltung des Brun-
nens und der Auffrischung 
zweier Bodenspiele konn-
ten drei weitere Bodenspie-
le neu nachgezeichnet, und 
ein weiteres Bodenspiel neu 
gestaltet werden . 

Für das nächste Schuljahr 
hält sich das Elternforum für 

neue Gestaltungsideen im Aussenraum offen, plant wiederum 
einen Elternbildungsanlass und ist natürlich präsent für die Un-
terstützungsanfragen seitens Schüler(-rat), Eltern und des Leh-
rerInnenteam .

Gerne wird auch zur (14 .) Vollversammlung am Dienstag, 23 . 
Oktober 2018 ab ca . 19:00 bis 20:00 Uhr eingeladen . Eine 
separate Ankündigung direkt nach den Herbstferien informiert 
über die Details .

ELTERNFORUM KOTTEN Am 1 . Schultag schenkten wir den 
Eltern Kaffee und Kuchen aus . Die Eltern konnten sich dabei 
gut kennenlernen und aus-
tauschen . Gemeinsam mit 
allen anderen Elternforen 
der Primarschulen führten wir 
den S&X Anlass sowie auch 
den Anlass «Liebe, Lachen und Erziehung» durch . Die Veran-
staltungen waren gut besucht und sehr interessant . Am Tag der 
Volksschulen servierte das Elternforum allen Besuchern Kaffee 
und Kuchen . Es war ein gelungener und spannender Tag . An 
der externen Evaluation nahmen wir an Interviews durch die 
Evaluatoren teil .

Das Elternforum Kotten ist in der Baukommission für den Erneu-
erungsbau des Kottenschulhauses, wie auch in der Spurgruppe 
für den partizipativen Prozess zur Gestaltung des Aussenrau-
mes vertreten . Am 25 . Juni 2018 fand im Schulhaus Kotten der 
Spatenstich für den Erneuerungsbau statt, an welchem auch 
unser Elternforum eingeladen war . 

Wir schlossen das Schuljahr 2017/2018 mit positiven Eindrü-
cken ab . Leider mussten wir Dilsah Sever aus dem Elternforum 
verabschieden . Wir danken ihr für ihren langjährigen Einsatz 
ganz herzlich . Im neuen Schuljahr 18/19 startet das Elternfo-
rum Kotten mit fünf Mitgliedern und einer Lehrervertretung .

ELTERNFORUM ST. MARTIN Das Elternforum St . Martin 
hat sich das Jahresmotto des Schulhauses zu Herzen genom-
men: «Was wächst denn da?» Angefangen haben wir mit einer 
Pflanzaktion . Während die Eltern in der Versammlung sassen, 
haben die Kinder die Wiese vor dem Erdgeschoss des Neu-
baus mit Blumenzwiebeln «gespickt», in der Hoffnung, im Früh-
jahr eine farbige Überraschung erleben zu dürfen .
Im Frühling haben wir in Eigeninitiative und -verantwortung ein 
Weidenhaus erstellt . Wo am Anfang nur ein Gerüst aus leeren 
Ästen war, ist inzwischen ein grüner Raum entstanden, der, so 
unsere Idee, von der Schule als Aussenschulzimmer genutzt 
werden kann .

Rakete als neues Spiel auf dem Pausenplatz

Spatentisch für den Erneuerungsbau der Primarschule Kotten

Wir stehen für eine 
Volksschule von hoher 

Qualität ein .
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Das Thema wird uns noch weiterhin begleiten, so können wir im 
kommenden Schuljahr zusammen mit der Stadt einen Nasch-
garten anlegen, der die Natur noch näher an die Schulstube 
bringen wird .

ELTERNFORUM DER SEKUNDARSCHULEN Die Eltern-
foren der Sekundaschulen organisierten einen Bildungsabend 
zum Thema Umgang mit digitalen Medien, welcher sehr gut 
besucht war und an welchem eindrückliche Informationen ver-
mittelt wurden . 

In verschiedenen Gesprächen zwischen der Schulpflege, des 
Rektorats und den Elternforen-Vertretern der drei Sekundar-
schulen wurde während des Schuljahres 17/18 eine Reorga-
nisation bei den Elternforen der Sekundarschulen besprochen 
und beschlossen . Die Organisation sieht künftig folgenderma-
ssen aus: 
• Das Elternforum besteht aus interessierten Eltern der 

drei Sekundarschulen Sursee . Aus jeder der drei 
Sekundarschulen sind zwei bis drei Eltern und eine 
Lehrervertretung pro Schule in einem Vorstand vertreten . 
Die Eltern in den Projektgruppen der einzelnen Schule 
werden für die Umsetzung der geplanten Aktivitäten 
eingesetzt .

• Der Vorstand bestimmt ein Präsidium, das für die 
Koordination des Elternforums und die Leitung der 
Sitzungen verantwortlich ist . Diese werden vom Vorstand 
in einem selbst bestimmten Turnus organisiert . Die erste 
Vorstandssitzung findet möglichst früh im Schuljahr statt, 
sobald die Vertretung der 1 . Sekundarklassen bekannt 
sind .

• Im Sinne eines Gedankenaustauschs trifft sich das 
Elternforum mindestens einmal jährlich zu einer Sitzung 
mit der Schulpflege .

• An den Elternabenden der 1 . Sekundarklassen werden 
die Eltern für die Mitarbeit im Vorstand oder in einer 
Projektgruppe des Elternforums geworben .

TAGESSTRUKTUREN SPIRULINO 

Das Spirulino Sursee wächst von Jahr zu Jahr . Im August star-
teten wir mit 220 angemeldeten Kindern, Ende Schuljahr be-
treuten wir 240 Schülerinnen . Zwischen Anfang Schuljahr und 
Herbstferien kommen viele neue Kinder dazu . Die beliebten 
Tage im Spirulino sind Montag, Dienstag und Donnerstag . 
Anfang Schuljahr wurden 262 Essen pro Woche geliefert, im 
Juni waren es 306 Mittagessen . Am Montag wurden anfäng-
lich 56 Kinder am Mittagtisch betreut und Ende Schuljahr 73 . 
Am Montagnachmittag von 15 .00 Uhr bis 18 .00 Uhr waren 
es ursprünglich 27 Kinder, Ende Schuljahr 41 . Die Zahl der zu 
betreuenden Kinder variierte von Woche zu Woche . Viele 
Kinder besuchen das Spirulino unregelmässig, weil ihre Eltern 
auch unregelmässig arbeiten . Das wird von den Eltern sehr ge-
schätzt .

In Spirulinojahr 17/18 wurde unser Team mit neu zwei Zivil-
dienstleistenden verstärkt . Es war für uns eine grosse Bereiche-
rung . Die Kinder, vor allem auch die Jungs, genossen die An-
wesenheit eines männlichen Betreuers . Michael (ganzes Jahr), 
Thomas und Raul (je ein halbes Jahr) unterstützen uns überall . 
Wir freuen uns, dass Zivis weiterhin ein Bestandteil unseres 
Teams sein werden .

Im Oktober durften wir in Zusammenarbeit mit der Stadt am 
Tag der Gemeinden die Türen der Tagesstruktur öffnen . Im 
Spirulino Neufeld wurde anhand eines Rundgangs die ver-
schiedenen Standorte präsentiert . Die Interessierten hatten so 
die Möglichkeit einen Einblick in unsere Arbeit zu gewinnen . 
Natürlich durfte an diesem Anlass auch ein Angebot für die 
Kinder nicht fehlen: Es wurden geführte Spiele mit einem Fall-
schirmtuch angeboten und ein Parcours erstellt, den Kinder 
absolvieren konnten . Weiter konnten sie sich schminken lassen 
und wurden auf Wunsch mit tollen Motiven bemalt . Schade 
war es, dass es nicht so viele Besucher hatte .

Das vom Elternrat erstellte Weidenhaus

Abschied vom Zivi
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Anzahl Kinder / Mittgessen pro Woche

Angemeldete Kinder

Kinder am Mittagessen

INTERVIEW MIT MIT NAHLA SANTOS, 
WELCHE DAS SPIRULINO ST.MARTIN BESUCHT

Nahla wie oft besuchst du das Spirulino?
Ich komme drei Mal in der Woche Mittwoch, Donnerstag und Freitag .

Was machst du gerne im Spirulino? 
Ich mache gerne eine Wasserschlacht, oder das Omelette zum z’Vieri, ich gehe gerne in die  
Turnhalle vor allem Sitzball ist immer toll und ich bastle sehr gerne .

Was ist ein besonderes Erlebnis, welche du im Spirulino hattest?
Schlitteln mit Annelies beim Spitalhügel, das war eine tolle Aktion und machte grossen Spass .

An welchem Tag kommst Du am liebsten ins Spirulino?
Am Donnerstag, dann hat es viele Kinder da, mit denen ich am besten auskomme und gut 
spielen kann .

Spiele mit dem Fallschirm am Tag der Gemeinden

Wir erlebten viele Highlights in diesem Schuljahr . Ein beson-
deres war das Public Viewing während, des Schweizer Spiels 
im Achtelsfinal der Fussball-WM . Die Kinder genossen es sehr, 
den Match im Spirulino schauen zu können . Im St . Martin wur-
de sogar ein WM-Tippspiel veranstaltet . Am Schluss wurden 
die Kinder, die am meisten richtig getippt hatten, mit Medaillen 
beschenkt .
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SCHULSOZIALARBEIT

Das Schuljahr 17/18 war für die Schulsozialarbeit (SSA) eine 
spannende Zeit mit vielen Herausforderungen, die es im schuli-
schen Alltag zu bewältigen gab . Speziell zu erwähnen ist, dass 
das Team 2018 das zehnjährige Jubiläum der Schulsozialar-
beit in Sursee feiert . Eine lange und intensive Zeit in diesem 
noch immer recht jungen Berufsfeld . Zu diesem Anlass fand im 
März die jährliche Mitgliederversammlung des Schulsozialar-
beiterverbandes (SSAV) in der alten Turnhalle in Sursee statt .

Nebst den vielen Einzel- und Gruppenberatungen im schu-
lischen Kontext, arbeitete die SSA wie jedes Jahr mit einigen 
Primar- und Sekundarklassen (siehe Diagramm) . Eine breite 
Palette von Themen, ver-
gleichbar mit einem bunten 
Blumenstrauss, gab es zu 
beraten und zu begleiten . 
An erster Stelle stehen ins-
besondere Ausgrenzungen, 
Mobbing/Cybermobbing, 
störendes Verhalten im Un-
terricht und mangelnde 
Selbstmotivation . Zusätzlich 
gab es viele Anfragen be-
züglich konflikthaften Bezie-
hungen im Familiensystem . 
Daraus sind häufig Langzeit-
begleitungen mit und ohne 
Elterngespräche entstanden . 
Vergleichbar mit den Vorjah-
ren, haben sich die Themen 
nicht markant verändert . 
Auffallend ist jedoch, dass 
«Sexting» und Alkohol- und 
Cannabiskonsum viel früher, 
bereits in der ersten Sekun-
darstufe, stattfinden . Weiter 
hatte die SSA 18 Krisenin-
terventionen zu bearbeiten . Meistens wurden die Beteiligten 
im Verlauf der Intervention an andere Fachstellen triagiert .
Auch in diesem Schuljahr wurden wieder einige Time-outs auf-
grund von Cybermobbing und wiederholten Regelverstössen 
in den Sekundarschulen ausgesprochen: Zwei Jugendliche 
verbrachten ihr Time-out für vier Wochen in gegenseitigem Ein-
verständnis zwischen Eltern und Schule . Ein Schüler verbrachte 
zwei Time-outs mit jeweils vier Wochen Schulpause . Zwei Ju-
gendliche mussten die Stadtschulen Sursee vorzeitig verlassen 
und ihre Schulzeit in einer anderen Gemeinde beenden . 

Im konzeptionellen Bereich hat die SSA in diesem Jahr ver-
schiedene Dokumente und ein grösseres Konzept erstellt . Da 
Cybermobbing und Cannabiskonsum in der Sekundarschule 
immer wieder ein Thema war, erarbeitete die SSA ein Facts-

heet zur Prävention dieser beiden Themen . Darin enthalten sind 
vor allem viele Fachstellen, die Schulen, respektive Lehrperso-
nen gezielt Informations- und Unterrichtsmaterial zur Verfügung 
stellen .

Das für Sursee angedachte Konzept «Fly mit Rückenwind» ist 
ein Sozialprojekt für Jugendliche und Kinder, dessen Ziel es ist, 
die Entwicklung der sozialen Kompetenzen junger Menschen 
zu unterstützen . Hierbei leistet das Projekt einen Beitrag zu den 
überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 . Verhaltensauf-
fällige, schulmüde sowie auch interessierte Jugendliche gehen 
während einer vereinbarten Zeit einmal pro Woche, für zwei 

Lektionen in den Kindergarten . Während dieser Zeit werden 
sie von der Schulsozialarbeit (SSA) eng begleitet . Dabei ler-
nen die Jugendlichen Verantwortung zu übernehmen und ei-
gene Initiative zu entwickeln . Aufgrund mangelnder zeitlicher 
Ressourcen wurde entschieden, dieses Projekt im nächsten 
Schuljahr nicht durchzuführen . 
Weiter wollte die SSA in einem kleinen Pausenprojekt in Er-
fahrung bringen, wie bekannt sie in den Primarschulen bei den 
Schüler und Schülerinnen (SuS) ist . Mit gezielten Fragen über 
die SSA interviewte sie Schüler und Schülerinnen in den Schu-
len Neufeld, St . Martin und Kotten . Insgesamt besuchten die 
Schulsozialarbeitenden jedes Primarschulhaus drei- bis viermal 
in der Morgenpause . Das Gesamtergebnis war sehr erfreulich . 
Ab der dritten Klasse erkannten die meisten Befragten die zu-
ständige SSA wie auch deren Angebot .

Die SSA stellt sich in allen ersten Sekundarklassen während zwei Lektionen vor .
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STATISTIKEN SCHULSOZIALARBEIT

Ebenfalls erfreulich mitzuteilen ist, dass das SSA Team in Zu-
kunft jährlich ein Praktikum anbieten darf . Im Mai 2018 führ-
te die SSA vier Bewerbungsgespräche mit Studierenden der 
Hochschule Soziale Arbeit Luzern durch . Entschieden hat sich 
das Team für Herrn Jeton Jashari . Er wird mit einem 60 Prozent 
Arbeitspensum das SSA Team für ein ganzes Schuljahr unter-
stützen . Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm und 
heissen ihn herzlich willkommen .
In Zusammenhang mit dem jährlichen Praktikum wurde unser 
Auftrag an den Stadtschulen Sursee erweitert . Ab August 2018 
können Spielgruppenleiterinnen die Unterstützung, respektive 

Beratung der SSA in Anspruch nehmen . Anfragen laufen über 
die Leitungsperson der Spielgruppe, die dann die SSA kontak-
tieren wird . An der Schule Neufeld konnte sich die SSA bereits 
persönlich bei allen Spielgruppenleiterinnen vorstellen und 
gleichzeitig ihr Angebot für die Spielgruppe Sursee vorstellen .

Nachfolgend werden die Arbeitsbereiche der SSA statistisch in 
Diagrammen aufgeführt . Die Fallzahlen bewegen sich auch mit 
dem neuen Berechnungsmodell weiterhin auf hohem Niveau, 
so hat die SSA im letzten Schuljahr 247 Fälle erfasst . 
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STATISTIK STADTSCHULEN SURSEE STAND 01.09.2017
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

Jahr Anzahl Klassen Knaben Mädchen Gesamt

KINDERGARTEN
Total 1 9 82 82 164
Während des SJ 2017/18 gab es im Kindergarten 21 Zuzüge, 9 Wegzüge und 3 Rückstellungen

PRIMARSCHULE
PS 1 5 32 34 66
PS 2 5 42 51 93
PS 3 5 52 42 94
PS 4 5 39 32 71
PS 5 5 47 52 99
PS 6 4 34 42 76
Total 29 246 253 499
Während des SJ 2017/18 gab es in der Primarschule 30 Zuzüge, 11 Wegzüge und 16 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

SEKUNDARSCHULE
KSS A/B 1 5 50 55 105
KSS C 1 3 26 22 48
KSS A/B 2 6 62 64 126
KSS C 2 3 25 19 44
KSS A/B 3 6 55 72 127
KSS C 3 4 38 27 65
Total 27 256 259 515
Während des SJ 2017/18 gab es in der Sekundarschule 14 Zuzüge, 14 Wegzüge und 14 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

Stadtschulen Total 56 502 548 1178
Legende: KG = Kindergarten / PS = Primarschule / GSS = getrennte Sekundarschule / KSS = kooperatives Sekmodell

AUFSCHLÜSSELUNG NACH PENSENGRÖSSE
100 – 90 % 31
89 – 50 % 72
49 – 20 % 44
weniger als 20 % 7

AMTSZEIT IN DER GEMEINDE
31 und mehr Amtsjahre 11 Lehrpersonen
21 bis 30 Amtsjahre 23 Lehrpersonen
11 bis 20 Amtsjahre 24 Lehrpersonen
10 und weniger Amtsjahre 96 Lehrpersonen

GESCHLECHTERVERTEILUNG TOTAL LEHRERPERSONEN KLASSENLEHRPERSONEN FACHLEHRPERSONEN
Weiblich 124 (80 .5%) 47 (66 .6%) 77 (87 .5 %)
Männlich 30 (19 .5%) 19 (33 .4%) 11 (12 .5 %)
Total 154 66 88

PERSONELLE FLUKTUATION 2017/18
Austritt per Ende SJ 2017/18
15 Lehrpersonen davon 6 Pensionierungen

ALTERSSTRUKTUR
60 Jahre und älter 21
50 – 59 Jahre 38
40 – 49 Jahre 42
30 – 39 Jahre 27
29 Jahre und jünger 26

LAUFBAHNWEGE 3. SEKUNDARSCHULE: STAND JULI 18 SCHULABGÄNGER/INNEN
Kurzzeitgymnasium 11
FMS / GMS / WMS 11
Berufslehre EFZ (davon 4 mit BMS) 111
Berufslehre EBA 10
Praktikum 18
Sprachaufenthalt 11
Triage (ehemals Brückenangebot) 19
Sonstige 1
Total 192

LEHRERINNEN UND LEHRER 
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Es freut mich, mit dem vorliegenden Bericht auf das vergangene 
Schuldienstjahr zurückzublicken . Der Jahresbericht zeigt, dass 
sich die Schuldienste Sursee intensiv mit aktuellen Entwicklun-
gen und Herausforderungen auseinandersetzen und ihre Un-

terstützungsangebote be-
darfsorientiert anbieten . Die 
23 Fachpersonen aus den 
Bereichen Logopädie, Psy-
chomotorik und Schulpsy-
chologie waren für 4938 
Schülerinnen und Schüler 
aus den 13 Gemeinden 
des Schuldienstkreises Sur-
see da . In Zusammenarbeit 
mit Erziehungsberechtigten, 
Lehrpersonen, Schulleiten-
den und weiteren Vernet-
zungspartnern konnten Zie-
le geklärt, gangbare Wege 

erarbeitet sowie ressourcenorientiert Begleitungen und Thera-
pien durchgeführt werden . 

Schuldienstentwicklung
Im vergangenen Schuldienstjahr erfolgte die Integration der 
Schuldienste in die Stadtschulen Sursee . Die Umstrukturierung 
der Führungsebene wurde erfolgreich umgesetzt und die Ar-
beit gemäss der neuen Geschäftsordnung, dem neuen Funk-
tionendiagramm der Schuldienste, dem neuen Reglement der 
Schuldienstkommission und dem überarbeiteten Führungshand-
buch WinFee aufgenommen . Mit der Anpassung der Logos 
der Schuldienste wurde auch für Printmaterialien eine Corpo-
rate Identity geschaffen .
An der Aussenstelle Beromünster, an welcher der Logopädi-
sche Dienst und der Schulpsychologische Dienst präsent sind, 
konnten Mitte Juni 2018 die neu renovierten Räumlichkeiten im 
Schulhaus St . Michael II bezogen werden . Uns stehen nun neu 
zwei Räume für den Logopädischen Dienst und ein weiterer 
Raum für den Schulpsychologischen Dienst zur Verfügung . Auf-
grund der steigenden Schülerzahlen und der integrativen Son-
derschulung wachsen die Pensen aller Fachdienste an . In naher 
Zukunft werden deshalb auch am Standort Sursee zusätzliche 
Arbeitsräume benötigt werden .

Qualitätsmanagement
Der schuldienstinterne Weiterbildungsschwerpunkt wurde auf 
das Aufzeigen der Abläufe und die Gestaltung von therapeuti-
schen Settings bei integrativ geschulten Schülerinnen und Schü-
lern gelegt . Die Erweiterung unseres Berufsfeldes zugunsten 
dieser Schülerinnen und Schüler erfordert eine förderorientierte 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten . Darüber hinaus fanden 
praxisbezogene Weiterbildungen und konstruktive Teamarbei-
ten zu fachdienstspezifischen Themen statt .

Personelles
Der Logopädische Dienst wird seit zahlreichen Jahren von 
Ann Delaquis mit hoher Fach- und Führungskompetenz gelei-
tet . Der Schulpsychologische Dienst und die Psychomotorik-
therapiestelle werden seit dem Schuldienstjahr 2017/18 von 
mir geführt . Da ich die Leitung der Psychomotoriktherapiestelle 
als fachfremde Person ausführe, freut es mich sehr, dass ich an 
fachdienstübergreifenden Sitzungen bei inhaltlichen Anliegen 
durch die stellvertretende Fachdienstleiterin Rebecca Boesiger 
unterstützt werde . Die drei Fachdienste werden durch ein gut 
organisiertes Sekretariat unterstützt . Gemeinsam mit der lang-
jährigen Mitarbeiterin Edith Bisang arbeitet seit April 2018 zu-
sätzlich Patrizia Marti im Sekretariat . Ich heisse Patrizia Marti 
an unserem Dienst nachträglich herzlich willkommen . 
In der Adventszeit kamen wir als Schuldienst-Team zu einem 
Chlaushöck zusammen . Das Refektorium bot für dieses gemüt-
liche Zusammensein ein wunderbares Ambiente . Im Frühling 
besuchten wir gemeinsam mit dem Heilpädagogischen Früher-
ziehungsdienst die Stiftung Brändi . In einer Führung erhielten 
wir einen Einblick, wie die Stiftung die berufliche und gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördert .

Dank
Mein grosser Dank gilt dem 
Rektor Philipp Calivers . Er 
hat sich mit grösstem En-
gagement für die Anliegen 
und die Kontinuität unserer 
Schuldienste eingesetzt . Un-
seren Mitarbeitenden dan-
ke ich für ihren wertvollen 
Einsatz zugunsten unserer 
Schuldienste . Allen Eltern, Er-
ziehungsberechtigten, Lehr-
personen, Schulleitenden, Ver- 
netzungspartnern und der Schulpflege danke ich für die lö-
sungsorientierte Zusammenarbeit und das uns entgegenge-
brachte Vertrauen .

Priska Hagmann-von Arx, Schuldienstleitung

JAHRESBERICHT DER SCHULDIENSTLEITUNG

Der Schulpsychologische Dienst und 

das Sekretariat besprechen das neue 

Dienstleistungsangebot «Kurzsprech-

stunde für Eltern» .

Ann Delaquis, Fachdienstleiterin des Logopä-

dischen Dienstes, begrüsst an der Teamsitzung 

die neuen Logopädinnen .

Die Psychomotoriktherapeutinnen bilden sich an der fachdienstinter-

nen Weiterbildung zum Thema Exekutive Funktionen weiter .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Teamweiterbildung: Wir knüpften an unsere Weiterbildung 
«Verwendung von Apps in der Logopädie» an und arbeiteten 
in vier Arbeitsgruppen, die jeweils von einer Logopädin aus 
dem Team geleitet wurden, mit den bereits von einigen erprob-
ten Apps . Dabei entstanden auch gleich Materialien für die 
Logopädische Therapie . 
Anmeldungen an den kantonalen Fachdienst für Sonderschul-
abklärungen: Bereits im zweiten Quartal werden die nötigen 
Schritte für die Einschulungen sprachbehinderter Kinder ge-
troffen, weil die kantonale Anmeldefrist auf Ende November 
festgesetzt ist . Den Anmeldungen gehen Gespräche mit Er-
ziehungsberechtigen, Lehr- und Fachpersonen voraus . Es stellt 
sich die Frage, ob eine integrative Sonderschulung im Bereich 
Sprache die bestmögliche Förderung ermöglichen wird oder 
ob eine separative Schulung an der Sprachheilschule ange-
zeigt ist . 
Mehrsprachigkeit: Wir haben Kinder, die mehrsprachig auf-
wachsen, begleitet . Hier ist die Beratung der Erziehungsbe-
rechtigten besonders wichtig, weil diese bei der Anwendung 
von verschiedenen Sprachen, besonders in der Kommunikation 
mit dem Kind, dies beachten sollen . Wir Logopädinnen haben 
die Aufgabe herauszuarbeiten, ob es sich um eine Sprachstö-
rung oder um eine Verzögerung, bedingt durch den Erwerb 
mehrerer Sprachen, handelt . Die Therapie bei Mehrsprachig-
keit der Kinder ist ein Element aus dem weitläufigen Berufs-
feld der Logopädin, welche für die Erfassung, Beratung und 
Behandlung von Kommunikationsstörungen der gesprochenen 
und geschriebenen Sprache von Kindern im Vorschulalter so-
wie Schülerinnen und Schülern bis Ende der Sekundarstufe 1 
zuständig ist .
Umzug in Beromünster: Der Umzug in die neuen Räumlich-
keiten an der Aussenstelle konnte im Juni erfolgen . Die neuen 
Mitarbeiterinnen haben bereits mitangepackt und so das vor-
handene Therapiematerial sichten können . Die beiden bereits 
ansässigen Logopädinnen sind gerne umgezogen und freuen 
sich über den zweiten Therapieraum und den zwischen den 
beiden Räumen liegenden Materialraum, der eine gemeinsa-
me Nutzung des vorhandenen Materials ermöglicht .
 
Qualitätssicherung
Die regionale Intervision, die Hospitationen in Tandems oder 
Trios, die Supervisionen für Berufseinsteigerinnen im Rahmen 
der PH Luzern oder die von Suzanne Walpen geleitete Grup-
pe am Logopädischen Dienst, sind wichtige Möglichkeiten 
zur Reflexion rund um die Therapie und die Begleitung der 
sprachbehinderten Kinder . Die Anwendung der kantonalen In-
strumente zur Standortbestimmung und zur Förderplanung von 
geistig behinderten Kindern sichert ebenfalls die Qualität, da 
sich alle am Prozess Beteiligten über die zu setzenden Schwer-
punkte einigen .

JAHRESBERICHT LOGOPÄDISCHER DIENST – LPD

Personelles
Zwölf Fachpersonen nahmen die Arbeit im Sommer 2017 auf . 
Den beiden neuen Kolleginnen Flurina Glanzmann und Sa-
lome Weber stand eine Mentorin zur Einarbeitung zur Verfü-
gung . Dagmar Weber, welche unseren Dienst von mehreren 
Stellvertretungen her kennt, vertrat Frau Schibli während ihres 
dreimonatigen unbesoldeten Urlaubs im ersten Quartal . Nach 
der angekündigten Frühpensionierung von Beatrix Waldis-
Holdener setzten die Gespräche im Team um die mögliche 
Nachfolge ein . Es wurde klar, dass eine Ausschreibung nötig 
wurde . Mit Linda Erni als neue Mitarbeiterin, dem Wechsel von 
Helen Schuler nach Beromünster und Pensenverschiebungen 
von Miriam Rütti und Fabienne Schibli konnte die Stelle besetzt 
werden . Anmeldungen im März und Juni von Kindern, die in-
tegrativ geschult werden und gleichzeitig logopädische The-
rapie benötigen, erforderten eine zusätzliche Anstellung . Frau 
Carina Stocker wird das Team ergänzen . Im Juni haben wir uns 
von Beatrix Waldis an einem Teamanlass, der uns ins Michels-
amt, ihrem Arbeitsort, führte, verabschiedet . Dies zum Dank für 
die engagierte Arbeit verbunden mit den besten Wünschen für 
den neuen Lebensabschnitt .

Ann Delaquis, Fachdienstleiterin LPD

Handeln-Denken-Sprache
«Lass es mich tun, damit wir darüber sprechen können». In 
der handlungsorientierten Arbeit erleben Kinder Gegen-
stände, Material, Handlungen und Kommunikationspartner 
in Alltagssituationen. Die Erlebnisse beim Handeln schaffen 
innere Bilder, die durch die wiederholte Versprachlichung 
bei der Handlungsplanung und -durchführung sowie bei der 
Versprachlichung mit Bildern zu Sprache werden. Selber tun 
stärkt das Selbstvertrauen, die Eigenaktivität, Kreativität und 
Motivation, wichtige Voraussetzungen, um offen für Lern- und 
Entwicklungsschritte zu sein. In diesen kommunikationsfördern-
den Situationen können auf allen sprachlichen Ebenen Ziele 
gesetzt werden: Sprachverständnis, Dialogfähigkeit, Wort-
schatzerweiterung, Wortfindung, Morphologie und Syntax, 
Phonetik und Phonologie.

Flurina Glanzmann, Logopädin
Foto: Im Einverständnis der Eltern

Zwei Eier… und welche Zutaten 

brauche ich noch für den Muff-

inteig? Mit welchem Gerät 

kann ich den Teig rühren? Ver-

sprachlichen und verinnerlichen 

der Zutaten, der Geräte und 

des Handlungsablaufs .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Der Einsatz von Musik in der Psychomotoriktherapie (PMT) war 
ein Jahresschwerpunkt . Die Einführung in die Thematik erfolgte 
durch Elisabeth Weber, ausgebildete Psychomotoriktherapeu-

tin und Musiktherapeutin, an 
einem Halbtag mit dem Re-
ferat «Inputs aus der Musik-
therapie für die PMT» . The-
oretische Grundlagen der 
Musiktherapie sowie prak-
tische Beispiele und Videos 
aus der Arbeit von Frau We-
ber illustrierten Schnittpunkte 
und Möglichkeiten der bei-
den Therapien . Zusätzlich 
verfasste Lena Holzmann 
die Abschlussarbeit ihres 
Psychomotorikstudiums zu 

diesem Thema . Dies gab dem Team weitere Impulse, Musik 
verstärkt in den therapeutischen Alltag einfliessen zu lassen und 
neue Musikinstrumente zur Förderung der verschiedenen moto-
rischen Bereiche zu erproben .

An einem weiteren Weiterbildungshalbtag beschäftigte sich 
das Team mit dem Thema «Schulbesuche»: Wann, wie oft und 
wozu sind diese sinnvoll? Zur Sprache kamen auch die An-
liegen der Psychomotoriktherapie an die Schule . Themen, die 
im Rahmen von Schulbesuchen und im Austausch mit Lehrper-
sonen immer wieder relevant sind, sind beispielsweise «Acht-
samkeit» als bestimmte Form der Aufmerksamkeit, Einbezug von 
Körperbewusstseins-, Wahrnehmungs- und Atemübungen in 
der Schule oder auch das Thema «Bubenarbeit» das zum bes-
seren Verständnis und der ressourcenorientierten Ausrichtung 
des Unterrichts auf beide Geschlechter beitragen soll .

JAHRESBERICHT PSYCHOMOTORIKTHERAPIESTELLE – PMT 

Qualitätssicherung
Die Teilnahme an Q-Grup-
pen, in welchen Hospitati-
onen und Intervisionen er-
folgten, sowie persönliche 
Supervision trugen mitunter 
zu einer qualitativ hochwer-
tigen Arbeitsweise der Psy-
chomotoriktherapeutinnen 
bei . Zudem erfolgte auch 
im vergangenen Schuljahr 
die Teilnahme an verschie-
denen Weiterbildungen . 
Die Therapeutinnen nah-
men beispielsweise an einer 
ADHS-Tagung teil, die unter 
dem Motto «Achtung, du 
hast Stärken» durchgeführt 
wurde . Inputs für die eige-
ne Arbeitstätigkeit gab unter 
anderem das Eröffnungsre-
ferat von Fabian Grolimund, 
Psychologe FSP, zum Thema 
«Warum ADHS die Evolution überdauerte: Die Stärken verste-
cken sich hinter den Schwächen» . Weiter besuchte das ganze 
Team einen Holkurs zum Thema «Exekutive Funktionen», der 
von Dr . Kevin Wingeier (Lernpraxis Zürich) durchgeführt wurde . 
Exekutive Funktionen sind Kontrollprozesse, die der Selbstre-
gulation und zielgerichteten Handlungssteuerung dienen . Am 
Ende der Tagungen und Kurse erfolgte jeweils eine Reflexion 
der Mitarbeitenden, wie die erworbenen Kenntnisse Einsatz im 
Therapiesetting finden .

Personelles
Im Sommer 2017 nahmen fünf Psychomotoriktherapeutinnen 
ihre Arbeit auf . Neu durften wir Nicole Egli und Meret Jenny an 
unserem Dienst begrüssen . Die langjährigen Mitarbeiterinnen 
Magdalena Christen und Mathilde Wicki arbeiteten weiterhin 
in einem Pensum von je 80%, und Rebecca Boesiger in einem 
60% Pensum an unserer Stelle . Rebecca Boesiger unterstützt 
mich zudem als stellvertretende Fachdienstleitung bei inhaltli-
chen Anliegen an fachdienstübergreifenden Besprechungen . 
Lena Holzmann, Psychomotorikstudentin der Hochschule für 
Heilpädagogik (HfH), absolvierte an unserer Stelle das freie 
Berufspraktikum und arbeitete an einem Tag pro Woche auf 
der PMT . Lena Holzmann wurde von Nicole Egli betreut, zu-
sätzlich wurde ihre Arbeit durch die HfH supervidiert . 

Die Fotos zeigen gestellte Situationen aus dem Arbeitsalltag 
der Psychomotoriktherapeutinnen .

Priska Hagmann-von Arx, Fachdienstleiterin PMT

Grobmotorische Spiele mit vielfälti-

gen Turngeräten fördern unterschied-

liche Bewegungsbereiche .

Zwischen konzentriertem Üben, Rollenspielen und Herausforderun-

gen braucht es auch Entspannung

Eintrag ins Therapietagebuch – Arbeit an 

Grafo- und Feinmotorik .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Im vergangenen Schuljahr setzten wir uns das Ziel, unsere 
Dienstleistungsangebote zu beleuchten und nach Möglichkei-
ten auszubauen . Unsere bisherigen Dienstleistungsangebote 
umfassen insbesondere die Beratung von Erziehungsberech-
tigten, Lehrpersonen, Lernenden und Schulbehörden bei erzie-
herischen, psychischen und schulischen Problemen von Lernen-
den . Wir klären Schuleignung, Sonderschulbedürftigkeit sowie 
Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen und empfehlen ge-
eignete Massnahmen . Darüber hinaus bieten wir seit mehreren 
Jahren jeweils im Herbst eine Therapiegruppe für Kinder aus 
Scheidungs- und Trennungssituationen an . Die Anmeldung für 
alle Angebote erfolgt mit einem Anmeldeformular . Es freut mich 
sehr, Sie an dieser Stelle auf unser neues Angebot aufmerksam 
zu machen . Ab dem Schuljahr 2018/19 werden wir mit der 
«Kurzberatung für Eltern» neu ein niederschwelligeres Angebot 
einführen . Erziehungsberechtigte können sich bei Fragen zu 
schwierigen Situationen im Zusammenhang mit ihrem Kind an 
uns wenden . Ziel der Beratung ist, gemeinsam eine Lösung zu 
ihren Anliegen zu finden oder das weitere Vorgehen zu bestim-
men . Die Kurzberatungen für Eltern finden in der Schulzeit 
jeden Mittwoch statt. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert 
telefonisch oder per E-Mail . Das neue Dienstleistungsange-
bot ist auf unserer Website www .schuldienstesursee .ch/spd/ 
dienstleistungen-spd aufgeschaltet . Wir sind überzeugt, mit 
diesem zusätzlichen Angebot die Erziehungsberechtigten bei 
schwierigen Situationen wie Hausaufgaben- und Lernschwie-
rigkeiten, Geschwister- und familiären Konflikten, Erziehungs-
fragen sowie Fragen zur emotionalen, sozialen oder psychi-
schen Entwicklung zeitnah unterstützen zu können .

Qualitätssicherung 
Die Reflexion unserer Arbeit ist essentieller Teil der Qualitätssi-
cherung . Die Teilnahme an regionalen Intervisionsgruppen stellt 
hierzu ein zentrales Element dar . Weiter haben alle Fachper-

JAHRESBERICHT SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST – SPD

sonen eine breite Palette von individuellen Weiterbildungen 
besucht wie Praxisgruppen, Kurse zu «Starke Kinder – Starke 
Eltern» oder Module für Coaching und Psychotherapie . An den 
Kantonalen Konferenzen erfolgten insbesondere Einführungen 

in neue psychometrische Testverfahren, in die «Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF)» und in das «Standardisierte Abklärungsverfahren 
(SAV)», welches ab dem Schuljahr 2018/19 als Grundlage für 
Berichte im Zusammenhang mit Sonderschulabklärungen zum 
Einsatz kommen wird . Zur Förderung der interdisziplinären Ver-
netzung fanden unter anderem Treffen mit dem Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Dienst, der Heilpädagogischen Sonder-
schule und dem Heilpädagogischen Früherziehungsdienst statt .

Personelles
Im Sommer 2017 nahmen sechs Fachpersonen die schulpsy-
chologische Arbeit auf . Der unbezahlte Urlaub von Lukas 
Banholzer führte Eva Buholzer als Stellvertreterin an den SPD 
zurück . Sorgfältige Übergaben ermöglichten eine nahtlose Be-
gleitung und Beratung der Lernenden und beteiligten Personen . 
Drei Fachpersonen haben als zusätzlichen Arbeitsauftrag Fall-
führungen von Kindern mit einer integrierten Sonderschulmass-
nahme im Bereich einer Verhaltensbehinderung übernommen 
und begleiten die Kinder als Dreh- und Angelpunkt zwischen 
Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, Schulleitungen sowie 
Familien- und Schulcoaches . Zwei Praktikantinnen im Bachelor- 
respektive Masterstudium Psychologie haben Praktika von vier 
respektive fünf Monaten auf unserem Dienst absolviert . Sie er-
hielten umfassenden Einblick in die schulpsychologische Arbeit 
und konnten erste Arbeiten selbstständig ausführen . Der Umzug 
in die neuen Räumlichkeiten an der Aussenstelle Beromünster 
konnte im Juni erfolgen . Den Schulpsychologinnen steht für ihre 
Arbeit nun ein grosszügiger und heller Raum zur Verfügung .

Priska Hagmann-von Arx, Fachdienstleiterin SPD

In der Schulpsychologie müssen Fachpersonen neue psychologische  

Tests intensiv einüben, bevor sie diese anwenden . Hier übt die Schul-

psychologin Esther Weber mit ihrer Tochter die Durchführung und 

Auswertung des Tests WISC-V .

Eine schulpsychologische Abklärung beginnt meist mit einem Spiel, damit das Kind 

die Schulpsychologin kennen lernen und sich an die Situation gewöhnen kann . 

Hier spielt die Schulpsychologin Sabine Oppliger mit einem Kind UNO (gestellte 

Situation) .
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STATISTIK LPD  17/18 16/17 15/16
Anmeldungen Noch nicht berücksichtigte Anmeldungen des Vorjahres 9 4 2
 Neu eingegangene Anmeldungen 236 209 197
 Anmeldungen total 245 213 199
Anmeldungen durch Eltern, aufgrund Reihenerfassung im Kindergarten 106 80 81
 Eltern 67 90 79
 Kindergarten-LP / Lehrpersonen 29 24 20
 Ärztin/ Arzt 9 3 5
 Schulpsychologischer Dienst 11 5 4
 Andere Fachstellen (KJPD, HFD, etc .) 14 11 10
Altersstufe / Schultyp Vorschulalter 41 44 39
 Basisstufe 52 26 23
 Kindergarten 84 71 62
 Primarschule 59 71 72
 Sekundarstufe 0 2 2
 Übrige 0 0 1
Untersuchungen Untersuchungen total 245 211 192
Vorgesehene Logopädische Therapie 145 125 124
Massnahmen Keine logopädische Therapie 9 10 5
 Beratung / Kontrollen (bis zu 4 Konsultationen) 90 74 62
 Andere Massnahmen eingeleitet 1 2 1
Therapie Durchgeführte Therapien total 274 259 256
Geschlecht der Kinder Männlich 159 152 156
 Weiblich 115 107 100
Altersstufe/Schultyp Vorschulalter 33 39 43
 Basisstufe 56 33 29
 Kindergarten 75 74 66
 1 . Klasse 34 36 52
 2 . Klasse 32 39 30
 3 . Klasse 18 21 15
 4 . Klasse 14 11 12
 5 . Klasse 9 3 4
 6 . Klasse 2 2 3
 Sekundarstufe 1 1 2
 IS - Kinder 20 17 17
Schweregrad Schwere Sprachstörung 76 68 78
 (Untersuch Kinderarzt, Untersuch Phoniater)   
 Behandlungsbedürftig, mittelschwer 104 103 97
 Leicht 94 88 81
Warteliste Anmeldung erfolgt (Abklärung noch offen) 4 12 3
 Abklärung erfolgt (warten auf Therapieplatz) 12 6 7

STATISTIK SCHULDIENSTE
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STATISTIK PMT  17/18 16/17 15/16
Anmeldungen Total der Anmeldungen 66 67 72
Untersuchungen Total der Untersuchungen 59 59 72
Massnahmen Psychomotorik-Therapie 52 44 56
 Kontrolle 0 4 2
 Beratung 1 2 4
 Keine Psychomotorik-Therapie 6 9 10
Therapien Total der Kinder in Therapie 95 97 95
 Bis und mit 12 Monate  51 49 49
 Mehr als 12 bis 24 Monate 36 38 35
 Mehr als 24 bis 36 Monate 8 9 11
 Mehr als 36 Monate 0 1 0
Stichtage Kinder 01 .09 .2017 54 62 56
in Therapie 01 .01 .2018 60 63 57
 01 .05 .2018 69 65 69
Nationalität der Kinder CH 75 77 79
 Nicht - CH 20 20 16
Geschlecht der Kinder Weiblich 13 14 21
 Männlich 82 83 74
IS – Kinder Total der IS-Kinder (Verfügung DVS) 9 9 4

STATISTIK SPD  17/18 16/17 15/16
Anmeldungen Total 373 370 385
Anmeldeinstanz Erziehungsberechtigte 87 91 76
 Schule 262 268 296
 Andere 24 11 12
 Verordnet 0 0 0
Anmeldegründe Lernen und Leisten 281 278 302
 Verhalten und Erziehen 80 82 68
 Psychische Probleme 12 10 15
Schulische Herkunft Vorschule / Basisstufe / Kindergarten - 2 . Primarschule 130 129 141
 3 . - 6 . Primarschule 209 192 200
 Sekundarstufe 34 49 44
Geschlecht Weiblich 133 139 129
 Männlich 240 231 259
Nationalität CH 290 282 286
 Nicht – CH 83 88 99
Sonderschulung  69 92 100
als Fragestellung
Interventionsdauer Kurz (-5 Kontakte) 254 233 247
 Mittel (6-10) 82 80 94
 Lang (11 +) 37 57 44
Falltyp Neu 195 188 195
 Weitergeführt 23 53 42
 Alt 155 129 148
Wartefrist 0 - 14 Tage (nur von Falltyp neu und alt) 109 107 87
 15 - 40 Tage 167 107 149
 Mehr als 40 Tage 74 103 107
Fallunabhängige z .B . Referate und Workshops, Treffen mit Gruppen von Lehrpersonen, 124 250 250
Beratungsstunden Gespräche mit Schulleitungen, Beratung von Lehrpersonen und 
 weiteren Fachpersonen



34

EINZUGSGEBIET UND STANDORTE DER SCHULDIENSTE

Logopädischer Dienst

Rigistrasse 6
6210 Sursee 
Telefon 041 525 81 00 
lpdsursee@schuldienstesursee .ch

Schulhaus St . Michael 2
Schuelgass 1
6215 Beromünster 
Telefon 041 510 95 42 
Telefon 041 510 95 43

Psychomotoriktherapiestelle

Bahnhofplatz 11
6210 Sursee 
Telefon 041 525 80 92 
pmtsursee@schuldienstesursee .ch

Schulpsychologischer Dienst

Altes Bürgerheim/Bahnhofstrasse 16 
6210 Sursee
Telefon 041 525 81 10 
spdsursee@schuldienstesursee .ch

Schulhaus St . Michael 2
Schuelgass 1
6215 Beromünster
Telefon 041 525 81 10

Triengen

Wilihof

Winikon

Pfeffikon

Neudorf

Gunzwil

Schwarzenbach

Schlierbach Rickenbach

Beromünster

Schenkon

Geuensee

Büron

Sursee

Knutwil
St. Erhard

Mauensee

Oberkirch

Logopädischer Dienst
Psychomotoriktherapie
Schulpsychologischer Dienst Nottwil

Eich
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