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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Dieses Schuljahr war anders als alle Dagewesenen . Es hat die 
Schule mehr denn je herausgefordert . Schnelles Handeln und 
Kreativität waren gefragt . War es letztes Jahr noch die externe 
Evaluation vom Kanton, kam nun die Herausforderung durch 
die Pandemie . Nach der plötzlichen Schliessung der Schulen 
galt es, den Unterricht lückenlos fortzusetzen und in eine neue 
Unterrichtsform zu überführen . 

Die Schule Sursee hat diese Aufgabe sehr gut gemeistert . Dies 
zeigen nicht nur die Umfragen, die während dieser Zeit durch-
geführt wurden . Dank den vielen innovativen Ideen konnten die 
Schüler weiter arbeiten . So wurden die Lücken minimiert . Trotz 
allem war es schwierig, während der Pandemie die Chancen-
gleichheit aufrecht zu erhalten . In den nächsten Monaten gilt 
es, diese so gut wie möglich wieder auszugleichen . Es ist uns 
allen bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist . 

Positiv hat sich die Krise in der digitalen Schulentwicklung ge-
zeigt . Noch nie zuvor wurde so rege gechattet, gemailt, Teams 
auf Office 365 benutzt und noch so manche digitale Kom-
munikation aus dem Boden gestampft . Einen grossen Dank an 
dieser Stelle auch an das ICT-Team, das ebenfalls viel geleistet 
hat und in dieser ausserordentlichen Zeit aufgezeigt hat, dass 
wir schon sehr gut aufgestellt sind .

Im Namen der Schulpflege danke ich allen ganz herzlich 
für die grosse Flexibilität und den enormen Einsatz in diesem 
turbulenten Pandemie-Schuljahr . Alle haben gemeinsam zur 
reibungslosen Fortführung des Unterrichts während der Pan-
demiezeit beigetragen . Diese Situation war Neuland und der 
Umgang damit keine Selbstverständlichkeit . 

Die Bildungskommission startet im Schuljahr 2020/21 eine 
neue Legislatur . Erfreulicherweise bleibt die Besetzung aller 
Mitglieder bestehen, so dass Kontinuität gewährleistet ist . Die 
strategische Ausrichtung für die nächsten vier Jahre entnehmen 
Sie dem Legislaturprogramm, das nach Fertigstellung im Herbst 
2020 auf der Homepage der Stadtschulen Sursee aufge-
schaltet wird . 

Die Schwerpunkte der Schulpflege im Schuljahr 2019/20 
waren in der Schulentwicklung der Lehrplan21, die Umset-
zung des digitalen Lernens, die frühe Sprachförderung und die 
Entwicklung des Konzeptes IFplus . Bei der Schulraumplanung 
lagen der Umbau des Schulhauses Kotten und die Planung des 
vierten Sekundarschulhauses im Zentrum . 
Auf den 01 .08 .20 mussten wir uns aufgrund der Revision des 
Volksschulbildungsgesetzes mit der künftigen Organisations-
struktur der Schulpflege befassen . Ab dem neuen Schuljahr 
werden wir in der neuen Form der «Bildungskommission mit 
Entscheidungskompetenz» weiterarbeiten können . Im Quali-
tätsmanagement stand die Umsetzung der Entwicklungsziele 
aus der externen Evaluation im Vordergrund .

Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Tätigkeiten und 
Entwicklungen der Stadtschulen Sursee sowie die Höhepunkte 
des Schuljahres in zusammengefasster Form . Viel Spass beim 
Lesen!

Für die Bildungskommission 
Sursee

Die Präsidentin
Céline Studer – Bantli
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Gerne fasse ich für Sie die wichtigsten Ereignisse und Entwick-
lungen des Schuljahres 2019/20 hier zusammen: 

CORONA-KRISE Das Schuljahr 2019/20 wird als ein ganz 
spezielles in die Geschichte eingehen . Die Schliessung der 
Schulen über insgesamt sechs Schulwochen und der Wechsel 
vom Präsenz- zum Fernunterricht aufgrund der Corona-Pande-
mie im März bis Mai 2020 stellte an uns alle, Schülerinnen und 
Schülern, Eltern, Lehrpersonen und weiteren Mitarbeitenden an 
unseren Schulen vor grosse Herausforderungen . In dieser Fern-
unterrichtszeit konnten wir verschiedene Erfahrungen sammeln . 
Es war fantastisch, wie Eltern und Lehrpersonen diese Heraus-
forderungen angenommen haben . Mit Engagement, Kreativi-
tät und einer grossen Bereitschaft zum eigenen Dazu-Lernen 
ging man ans Werk . Die Schülerinnen und Schüler wurden 
auf verschiedensten Wegen erreicht und die Beziehung der 

Lehrpersonen zu ihnen auch 
aus der Ferne gepflegt . Die 
vielen spontanen und positi-
ven Rückmeldungen, welche 
wir von Eltern zurückgemel-
det erhielten, zeigen, dass 
das beherzte Wirken der 
Lehrpersonen und der Mit-
arbeitenden der Schulen 

wahrgenommen und geschätzt wurde . «Wir können auch Fern-
unterricht», das hat die Schule und das haben die Eltern ein-
drücklich bewiesen . An den Stadtschulen Sursee konnten wir 
in dieser Fernunterrichtszeit stark davon profitieren, dass unsere 
ICT-Infrastruktur und unser Wissen im digitalen Lernen in den 
letzten Jahren konsequent durch den Ausbau der Hardware 
und durch Weiterbildungen im digitalen Lernen aufgebaut und 
gefördert wurden . Investitionen, die sich sicher gelohnt haben .
Trotzdem aber waren alle Beteiligten froh, dass wir ab dem  
11 . Mai den Unterricht wieder in den Schulen durchführen 
konnten . Die Erfahrungen im Fernunterricht zeigten nämlich 
auch: Die Schule ist viel mehr als reine Wissensvermittlung . Die 
Schülerinnen und Schüler vermissten die sozialen Kontakte un-
tereinander sehr . Einige hatten Mühe, zu Hause strukturiert zu 
lernen und waren mit der geforderten Selbstkompetenz über-
fordert . Auch die Lehrpersonen konnten eine hohe Wirksamkeit 
in ihrer pädagogischen Tätigkeit nur in einer direkten Begeg-
nung mit den Lernenden erreichen . Weiter wurde durch den 
Fernunterricht aufgezeigt, welche systemrelevante Aufgabe die 
Schule für die Gesellschaft in der Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen heute wahrnimmt . Das Lernen kann, zumindest in 
der Volkschulstufe, nicht über eine längere Zeit über digitale 
Kontakte und ganztägig betreut durch die Eltern erfolgen . Wir 
brauchen eine echte, lebendige und nicht virtuelle Schulge-
meinschaft!

UNTERRICHTS- UND SCHULENTWICKLUNGEN Mit 
dem Schuljahr 2019/20 wurde der Lehrplan 21 nun auch 
in der 1 . Sekundarschule (Neu St . Georg) eingeführt . Damit 
verbunden war eine Veränderung der Wochenstundentafel . 
Fächer wurden neu definiert . Aus Geografie und Geschichte 
wurde «Räume, Zeiten, Gesellschaften», die Naturlehre um-
benannt in «Natur und Technik» . Der Hauswirtschaftsunterricht 
wird integriert in das neue Fach «Wirtschaft, Arbeit, Haushalt» 
und das neue Fach «Medien & Informatik» wird ab der 1 . Sek 
unterrichtet . Mit dem LP 21 wird kompetenzorientiert gearbeitet 
und zunehmend auch mit digitalen Mitteln . Alle Lernenden der 
1 . Sek erhielten erstmals einen persönlichen Laptop . 
Auch für die gesamte Schule war im Schuljahr 2019/20 ein 
wichtiger Schritt in der Digitalisierung . Office365 wurde einge-
führt und damit die Kommunikation innerhalb der Schulbeteilig-
ten neu strukturiert . Begleitet wurde dieser Schritt von diversen 
Weiterbildungen und Workshops für ICT-Verantwortliche, Lehr-
personen und Lernende .

In der pädagogischen Entwicklung standen die Umsetzungen 
der Zielsetzungen nach der externen Evaluation im Zentrum . In 
der Primarschule ist dies der koordinierte Aufbau der überfach-
lichen Kompetenzen, in der Sekundarschule die Differenzie-
rung im Unterricht und der Aufbau der Selbst- und Sozialkom-
petenzen mit dem eigenen Lehrmittel «Logbuch» . Diese Ziele 
wurden in Arbeitsgruppen Pädagogik PS bzw . SEK koordiniert 
und in den Schulen plangemäss verfolgt und umgesetzt . 
Weiter wurde im Schuljahr 2019/20 mit dem Konzept «IF-
plus» Strukturen und Rahmenbedingungen für die Erweiterung 
der Förderangebote ausgearbeitet . Mit IFplus wird es ermög-
licht, dass einzelne Lernen-
de ausserhalb der Klassen 
aufgrund ihrer besonderen 
Bedürfnisse gefördert wer-
den können . Schulpflege 
und Stadtrat haben dieses Konzept genehmigt und die nötigen 
Ressourcen dafür gesprochen . So können wir ab August 2020 
mit IFplus in den Sekundarschulen (volles Angebot) und in der 
Primarschule Neufeld (10 L . pro Woche) starten . An der Primar-
schulen Kotten und St . Martin erfolgt der Start später .
Konzepte wurden auch ausgearbeitet für die Erweiterung des 
Wahlfachangebotes an der 3 . Sekundarschule . Neu können 
die Lernenden ab August 2020 des Fach «Berufswahlpraktikum» 
und «Englisch First» wählen .

Die Primarschule Kotten durfte zusammen mit den anderen fünf 
Schulen im Projekt SORS (Sozialraumorientierte Schulen) den 
1 . Preis des Kinder- und Jugendawards des Kantons Luzern ent-
gegennehmen . Die SORS-Schule Kotten bietet mit ihren Pro-
jekten eine breite Palette von Bildungsangeboten im Bereich 
Freizeit, Betreuung und Kultur an .

ENTWICKLUNG DER STADTSCHULEN SURSEE IM SCHULJAHR 2019/20

Wir berücksichtigen die 
Einzigartigkeit jedes 
Menschen, betrachten 
Vielfalt als Chance, 
respektieren verschiedene 
Kulturen und fördern den 
Gemeinschaftssinn .

Wir unterstützen 
eine nachhaltige 

Personalentwicklung .
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SCHULKULTUR Leider mussten aufgrund der Corona Pan-
demie viele Aktivitäten abgesagt werden, so die Konzerte des 
Sek-Chors, ein Auftritt der Schulband oder der Theatergruppe . 
Weiter konnten keine Klassenlager durchgeführt werden .
Noch vor Corona konnten alle vier Ski- und Schneesport- 
lager erfolgreich durchgeführt werden: Primarschulen Neufeld 
in Wildhaus, die Primarschule St . Martin in Riom Savognin, 
die 1 . Sek Neu St . Georg in Leysin und die 2 ./3 . Sek in der 
Melchsee Frutt . 
Eine genauere Übersicht über das Schulleben, die Schulkul-
tur und die Aktivitäten der Elternforen jeder Schule ist auf den 
nachfolgenden Seiten beschrieben .

ABSCHLUSSKLASSEN / BERUFSWAHL Für die 3 . Sek-
Schülerinnen und Schüler hatte die Coronakrise zum Glück 
keine grossen negativen Auswirkungen . Die Anzahl der Lernen-
den, die keine Lehrstelle gefunden haben oder weiterführende 
Schule besuchen und für die Triage angemeldet werden muss-
ten, war nicht höher als sonst . Eine Übersicht über die Berufe 
und die weiterführenden Schulen, welche die Schülerinnen und 
Schüler nach der 3 . Sek besuchen, finden Sie hinten auf der 
Seite «Statistik Stadtschulen Sursee» . 
Einschneidender war die Corona Krise bisher für die 2 . Sek-
Schülerinnen und Schüler . Ihre Schnupperwoche musste ab-

gebrochen werden . Die 
Schule förderte dafür das 
individuelle Schnuppern der 
einzelnen Schüler während 
der Schulzeit oder in den 
Ferien . Es bleibt zu hoffen, 

dass die Corona bedingten wirtschaftlichen Rückschläge nicht 
dazu führen, dass im August 2022 für diese Schüler das Lehr-
stellenangebot reduziert sein wird . 

TAGESSTRUKTUREN Ab dem Herbst 2019 konnte in einem 
Schulzimmer im Neu St . Georg der Sek-Mittagstisch eröffnet 
werden . Die Schülerinnen und Schüler der Sek können hier 
nun die Mittagspause gemeinsam verbringen . Sie können 
ein Menü bestellen oder das Essen selber mitnehmen . Täglich 
nutzen bisher 10 bis 20 Jugendliche dieses Angebot . Ab Mai 
2020 konnten anstelle des Schulzimmers die idealen Räum-
lichkeiten in der alten Hauswartewohnung im Neu St . Georg 
bezogen werden . 
Ende des Schuljahres 2019/20 feierten die Tagesstrukturen ihr 
10-jähriges Jubiläum . Die Tagesstrukturen haben sich in dieser 
Zeit sehr stark entwickelt, die Betreuungszahlen nahmen von 
40 auf über 200 Kinder zu . Von den am Anfang sechs tätigen 
Personen sind heute fünf immer noch mit dabei . Die Anzahl der 
Mitarbeitenden ist heute bei 25 . 
Die Stadtschulen Sursee verfügen über ein qualitativ sehr gutes 
Tagesstruktur-Angebot . Dies zeigt sich auch in der kantonalen 
Evaluation der Tagesstrukturen . Die dort erwähnten Entwick-
lungsziele sind in Sursee zu einem sehr grossen Teil schon er-
reicht .

SCHULSOZIALARBEIT Auf Beginn des Schuljahres 
2019/20 wurden in der Organisationstruktur der Schulsozi-
alarbeit Anpassungen vorgenommen . Die Zuteilung der bei-
den Schulsozialarbeitenden auf die sechs Schulen wurde neu 
vorgenommen . Weiter wurde die Anbindung der SSA an die 
Schulteams bzw . an die Schulleitungen verstärkt . Die Prakti-
kumsstelle wurde weiterhin geführt . Die Schulsozialarbeit be-
gleitete und stütze mit Beratungen und Interventionen wieder-
um viele Jugendliche, Lehrpersonen und Eltern . Ein Dienst, der 
insbesondere auch in der Fernunterrichtszeit stark in Anspruch 
genommen wurde . 

SCHULDIENSTE Die Schuldienste waren im laufenden Jahr 
wiederum von einer Mischung aus Wandlung und Konstanz 
geprägt . Nach einem planmässigen Start ins Schuljahr wurden 
schon bald Sonderschulmassnahmen wieder zum Thema . Per 
1 . Januar konnten wir die Sekretariatsstelle um 20% aufstocken, 
was eine grosse Entlastung brachte . Ebenfalls konnte der Ein-
zug des SPD in die zusätzlichen Büroräume im dritten Stock 
des Bürgerheims erfolgen . Bereits am Anfang des zweiten Se-
mesters zeichneten sich viele Vakanzen in der Logopädie ab, 
welche wir mit Glück wieder kompetent besetzen konnten . Die 
Psychomotoriktherapiestelle bildete mit ihrem konstanten Team 
ein Fels in der Brandung .

FRÜHE FÖRDERUNG Das Projekt Frühe Förderung war im 
Schuljahr 2019/20 in seinem zweiten Umsetzungsjahr . Ziel 
der verschiedenen Massnahmen ist, dass möglichst viele Kin-
der von einem Frühförderangebot profitieren und wertvolle 
Begleitung in ihrer individu-
ellen Entwicklung erhalten 
können .
Die Impulse, die ein Klein-
kind dabei erhält, sind sehr 
vielfältig . So stärkt ein Be-
such eines Angebots ein 
Kind in den motorischen, sprachlichen und sozialen Kompeten-
zen . Besonderes Augenmerk legt das Projekt Frühe Förderung 
auf die Förderung der Deutschkenntnisse der Kinder . Die Erzie-
hungsberechtigten aller Kleinkinder ab 3 Jahren erhalten dazu 
von den Stadtschulen eine Sprachstandserfassung . 
Wird in der deutschen Sprache Förderbedarf erkannt, so wird 
mit Hilfe der Schlüsselpersonen der Stadt Sursee ein Besuch 
eines Angebots der Frühen Förderung empfohlen . Die Sprach-
standserfassung ist oft der erste Kontakt mit den Stadtschulen 
und die Vermittlungsfunktion der Schlüsselpersonen ist ein wirk-
sames Mittel, um die Bedeutung der Frühen Förderung zu un-
terstreichen . 
Durch dieses Projekt ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit 
der Stadtschulen Sursee mit den Anbietern der Frühförderungs-
angebote in Sursee entstanden . Mit dem Verein Spielgruppe 
stehen die Stadtschulen das ganze Jahr über in regelmässigem 
Kontakt . Diese Zusammenarbeit und der daraus resultierende 
Austausch sind für beide Seiten sehr gewinnbringend . 

Wir berücksichtigen die 
Bedürfnisse der Schule und 

handeln vorausschauend 
auf der Basis einer 

ganzheitlichen Sichtweise . 

Wir fördern selbst-
bewusstes, eigen-
verantwortliches und 
rücksichtsvolles Handeln .
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INFRASTRUKTUREN/SCHULRAUM Die grosse Eröff-
nungsfeier des neuen Schulhauses Kotten, zusammen mit der 
Ausstellung «50 Jahre Primarschule Kotten» musste im März 

Corona bedingt kurzfristig 
abgesagt werden . Die lan-
gen und fleissig geübten 
Darbietungen der Schüle-
rinnen und Schüler wurden 
jedoch trotzdem in einer 

schulinternen kleinen Feier am 13 . März vorgeführt . Ob eine 
offizielle Eröffnungsfeier im Herbst nachgeholt werden kann ist 
offen .

Die Schülerzahlen stiegen auf das Schuljahr 2020/21 wiede-
rum an, so dass ab August 2020 insgesamt vier neue Klas-
sen geführt werden müssen, eine im Kindergarten, zwei in der 
Primarschule und eine an der Sekundarschule . Der Schulraum 
musste mit einem Provisorium (Containerbau) im St . Martin er-
weitert werden . Alle anderen Reserven der Primarschule, wie 
z .B . das Neufeld 4 (Tabaki), sind nun voll ausgenutzt . Eine 
Arbeitsgruppe der Stadt Sursee ist aktuell an einer Strategie-
planung für den künftigen Schulraumbedarf der Primarschule . 

Die Planungen für das neue, vierte Sekundarschulhaus auf dem 
Zirkusplatz in Sursee sind weit fortgeschritten . Das Vorprojekt 
konnte im Mai 2020 abgeschlossen werden . Der Bau sieht 
Schulraum für 12 Klassen der KSS mit einer Dreifachturnhalle 
vor . Im November 2020 finden die notwendigen Abstimmun-
gen für den Baukredit in den sechs Sek-Kreis-Gemeinden statt . 

PERSONELLES Folgende 6 Mitarbeitende sind auf Ende des 
Schuljahres oder unter dem Jahr pensioniert worden:

• Blum Fellmann Theres, Fachlehrperson Alt St . Georg
• Bürli Beat, Hauswart Neu St . Georg
• Oberli Priska, Fachlehrperson Neufeld
• Suter Helen, Fachlehrperson Kotten
• Unternährer Regula, Fachlehrperson Neu St . Georg

Folgende 19 Mitarbeitende haben die Stadtschulen Sursee auf 
Ende 2019/20 oder unter dem Schuljahr verlassen:

• Gräni Petra, Klassenassistenz, Neufeld
• Dajaku Nefise, Betreuerin Tagesstrukturen 
• Häfliger Carmen, Kindergarten-Lehrperson, St . Martin 
• Heim Klara, Fachlehrperson, Neufeld 
• Künzli Monika, Fachlehrperson, Georgette 
• Manetsch Manuela, Praktikantin, PMT
• Meier Moria, Fachlehrperson, Alt St . Georg 
• Sinisterra Salome, Logopädischer Dienst 
• Rapf Stephanie, Fachlehrperson, Neu St . Georg
• Röösli Katja, Logopädischer Dienst 
• Stocker Carina, Logopädischer Dienst
• Stocker Regina, Kindergarten, St . Martin 
• Venegas Andrea, Fachlehrperson, Neufeld 
• Villiger Andrea, Sekretariat Rektorat 
• Wechsler Regula, Klassenassistentin, Neufeld 
• Wicki Lorena, Praktikantin Schulsozialarbeit 
• Wiederkehr Fabienne, Fachlehrperson, Alt St . Georg 
• Wiss Georgio, Schulsozialarbeiter 

Wir fördern die Fähig-
keiten und Fertigkeiten 
aller und fordern Einsatz 
und Leistung .
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Auf Beginn des Schuljahres 2020/21 sind an den Stadtschulen Sursee 
insgesamt 248 Personen mit total 14’527 Stellenprozenten tätig.

Anzahl Mitarbeitende (ohne Praktikum und Zivis) Stellenprozente

Lehrpersonen (inkl. Klassen-Assistenzen) 166 10’211%

Fachpersonen Schuldienste 23 1’432%

Fachpersonen Schulsozialarbeit 2 160%

Betreuungspersonen Tagesstrukturen 25 740%

Fachpersonen Hauswartung 20 1’133%

Leitung (Rektorat, Schulen, Schuldienste, Tagesstrukturen) 8 611 %

Sekretariate 4 240 %

Total 248 14’527%

Folgende 28 Mitarbeitende sind während dem Schuljahr 
2019/20 oder auf Beginn des Schuljahres 2020/21 neu an 
den Stadtschulen Sursee tätig: 

• Ambühl Jeannine, Klassenlehrperson, Alt St . Georg
• Amstad Sara, Klassenlehrperson, St . Martin
• Basedau Mirjam, Praktikantin Schulsozialarbeit
• Bieri Désirée, Fachlehrperson, Neufeld
• Burkhard Markus, Hauswart, Neu St . Georg 
• Egli Lara, Logopädischer Dienst
• Elmiger von Ah Susanne, Fachlehrperson, Neufeld 
• Fischer Isabelle, Fachlehrperson, Neufeld 
• Fischer Petra, Fachlehrperson, Kotten 
• Gähwiler Michelle, Kindergartenlehrperson, St . Martin 
• Grüter Vanessa, Logopädischer Dienst 
• Häfliger Philipp, Klassenlehrperson, Alt St . Georg 

• Jurczak Anna, Fachlehrperson, Georgette 
• Kuster Geraldine, Praktikantin PMT 
• Konzett Salome, Klassenlehrperson, Neufeld 
• Limacher Carla, Fachlehrperson Schwimmen 
• Lüdi Daniel, Fachlehrperson, Neufeld 
• Lässer Daniel, Schulsozialarbeit 
• Meier Sabrina, Logopädischer Dienst 
• Overney Franziska, Klassenlehrperson, Neufeld 
• Randles Jill, Kindergartenlehrperson, Kotten 
• Schärli Philipp, Fachlehrperson KSS 
• Scheibler Stefan, Klassenlehrperson, Alt St . Georg 
• Ulrich Stephanie, Klassenlehrperson, Kotten 
• Stutz Regula, Sekretariat Rektorat 
• Waller Manuela, Fachlehrperson, Neufeld 
• Wallimann Carina, Fachlehrperson, Alt St . Georg 
• Wicki-Schmid Karin, Logopädischer Dienst 
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SCHULFÜHRUNG In der Schulführung sind im Schuljahr 
2019/20 verschiedene Entscheidungen gefällt worden . Die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben unsere Bildungs-
vorsteherin und Stadträtin, Frau Heidi Schilliger Menz, mit ei-
nem hervorragenden Ergebnis in ihrem Amt bestätigt . Weiter 
stimmte der Souverän der Überführung der Schulpflege in eine 
Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz zu . 

Auf der operativen Ebene wurde neu Frau Jeannine Party als 
Co-Leiterin der Primarschule Neufeld gewählt . Sie führt die 
Schule gemeinsam mit der bisherigen Schulleiterin, Andrea 
Hanimann, welche ihr Pensum infolge Mutterschaft reduzierte . 

DANK Abschliessend danke ich allen Mitarbeitenden der 
Stadtschulen Sursee ganz herzlich für ihr grosses Engagement 
zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schülern und für ihre Ver-
bundenheit mit den Stadtschulen Sursee . Danken möchte ich 
auch allen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern für die 
konstruktive Zusammenarbeit und die Pflege einer guten Schul-
kultur .
Einen besonderen Dank möchte ich auch an den Stadtrat 
Sursee und die Bildungskommission sowie an die Sekundar-
schulkommission und die Schuldienstkommission richten . Sie 
haben die Stadtschulen Sursee auch im Schuljahr 2019/20 
strategisch geführt umd waren für eine gute Entwicklung unse-
rer Schulen sehr bemüht . 

Philipp Calivers, Rektor

Organigramm Stadtschulen Sursee
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INTERVIEW MIT CLAUDIA BOSSERT, MITGLIED DER BILDUNGSKOMMISSION, 
RESSORT QUALITÄTSMANAGEMENT UND SCHULENTWICKLUNG

Welche hauptsächlichen Aufgaben haben Sie als Mitglied der Schulpflege und 
Zuständige für das Ressort Qualitätsmanagement und Schulentwicklung?
Die Aufgaben im Qualitätsmanagement sind grösstenteils geprägt von der externen Evaluation, 
welche die Dienststelle Volksschulbildung alle 6 Jahre durchführt . Die Ergebnisse und die dar-
aus resultierenden Entwicklungsempfehlungen werden durch die Bildungskommission strategisch 
begleitet und bei der Planung der Legislatur- wie auch Jahresziele miteinbezogen . Ein weiteres 
wichtiges QM-Instrument ist der Leistungsauftrag, welcher sowohl die Bildungskommission wie 
auch die Schulleitungen jährlich erstellen . Der Leistungsauftrag ist ein wichtiger Bestandteil im 
Qualitätsmanagement . Der Leistungsauftrag beinhaltet auch die Schulentwicklung . Bestandteile 
der Schulentwicklung sind die kantonalen Vorgaben und aktuelle gesellschaftliche Themen, wel-
che aufgenommen werden . 

Welches waren für Sie in ihrer bisherigen achtjährigen Tätigkeit in der Schulpflege die 
wichtigsten Meilensteine in der Entwicklung der Schule?
Das waren einige! 
Die Schulen massgeblich weiterentwickelt hat für mich die Einführung von Lehrplan 21, welcher 
durch das Schweizervolk beschlossen und von 21 Kantonen entwickelt wurde . Auf der kommu-
nalen Ebene war es die Einführung und Umsetzung der Kooperativen Sek-Schule . Dies war für 
die Stadtschulen Sursee eine grosse Herausforderung und für mich war es sehr wichtig, dass die 
Schulpflege Einsitz in der Begleitgruppe hatte . Das jüngste Surseer-Projekt ist nun die Umsetzung 
von «IFplus» . Nach der Einführung der integrativen Förderung soll das Angebot durch «IFplus» 
erweitert werden . Es ist eine Ergänzung für Lernende, deren Bedürfnisse in den bestehenden 
Angeboten ungenügend abgedeckt werden können . 

Welche Qualitätsmerkmale würden Sie den Stadtschulen Sursee attestieren?
Die Stadtschulen Sursee konnten trotz ihrer beachtlichen Grösse eine unterschiedliche Schulkultur 
und Identität an den einzelnen Standorten behalten . 
Das Ergebnis bei der externen Evaluation zeigt eine gute Zufriedenheit und Qualität, wie auch 
hohes Wohlbefinden bei den Schulangehörigen auf – dies attestiert auch das gute Ansehen der 
Stadtschulen Sursee . Die Stadtschulen Sursee dürfen auf sehr engagierte Lehrpersonen zählen, 
welche von einer kompetenten Gesamtschulleitung geführt werden . Sie dürfen auch auf die Un-
terstützung und Offenheit des Stadtrates zählen .

Ab dem nächsten Schuljahr heisst die Schulpflege «Bildungskommission». Was ändert 
sich, ausser dem Namen?
Für die Schulpflege bzw . Bildungskommission Sursee ändert sich nichts . Seit dem 01 .08 .16 müssen 
Gemeinden nebst dem Stadtrat eine Bildungskommission und eine Schulleitung haben . Diese 
drei Organe haben die gesetzlichen Aufgaben des Volksschulbildungsgesetzes zu erfüllen . Die 
Stadt Sursee kennt diese Organisation, welche sich sehr gut bewährt hat, schon sehr lange . Die 
Zusammenarbeit zwischen den drei Organen läuft reibungslos . Die Bildungskommission Sursee 
ist weiterhin eine Kommission mit Entscheidungskompetenz und wird von den Stimmberechtigten 
gewählt .
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PRIMARSCHULE NEUFELD

Traditionellerweise verlief der Schulstart 2019/20 mit einem 
festlich gestalteten Empfangsritual . Dabei stand das neue 
Jahresmotto «better together» im Zentrum . Das eigens dafür 
komponierte Lied lernten viele SchülerInnen bereits in den ers-
ten Schulwochen kennen . Immer wieder hörte man auf dem 
Pausenplatz jemanden die eingängige Melodie summen oder 
sogar singen . Ein weiteres Highlight stellte der Schulhaustanz 
zum Song «She got me» von Luca Hänni dar, welcher im Flash-
mob Stil durchgeführt wurde . Das Tanzen in der Pause machte 
den Lernenden sowie den Lehrpersonen sichtlich Spass . Auch 
die Herbstwanderung passte einwandfrei zum Jahresmotto: 
Auf unterschiedlichen Wegen machte sich jede Stufe auf, um 
am Mittag am Bürer-Weiher gemeinsam zu grillieren und zu 
spielen .

Im November stand bei den 3 . bis 6 . Klassen der Besuch des 
Theaterstücks «GAIA – der lebende Planet», welches vom lukiju 
Theater Luzern und dem Kleintheater Luzern inszeniert wurde, 
auf dem Programm . Auf eindrückliche und nachhaltige Art und 
Weise zeigten die vier Elemente Wasser, Feuer, Erde und Luft, 
welche (negativen) Auswirkungen der Klimawandel und die 
Verschmutzung auf unseren Planeten und die Elemente hat . Da-
mit wurden die Lernenden angeregt, über einen schonenden 
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen nachzudenken und 

gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln . Passend zu dieser 
Thematik haben sich die Klassen der Unterstufe mit dem Thema 
Abfall befasst und erste Erfahrungen zu den Themen Mülltren-
nung und Upcycling gesammelt .

Im gleichen Monat durften die Lernenden der 2 ., 4 . und 6 . 
Klassen gespannt dem Autoren Bruno Blume lauschen und so 
Einblicke in seine Welt der Bücher, seine Tätigkeit als Schriftstel-
ler und sein Leben erhalten . Seine witzige Art und sein Charme 
sprachen für sich und so wurden nach diesem Anlass viele sei-
ner Bücher für zu Hause erworben .

Der Advent wurde in diesem Jahr Motto gerecht gefeiert: Alle 
Kindergartenkinder durften dem gemeinsamen Adventssingen 
der ersten und zweiten Klassen zuhören und sich auf diese Art 
und Weise auf Weihnachten einstimmen lassen . Die dritten 
und vierten Klassen haben nach dem wöchentlichen Singen 
gemeinsam gebastelt, getanzt oder gespielt .

Während der Fasnachtsferien stand einer der alljährlichen Hö-
hepunkte an: Das Wintersportlager in Wildhaus . Trotz Ferien-
zeit nahmen knapp 70 SchülerInnen der 3 . bis 6 . Klasse daran 
teil . Verletzungsfrei und um viele schöne Erinnerungen reicher, 
reisten die Teilnehmenden und das Leitungsteam am Fasnachts-
freitag wieder nach Hause . 

Drei Wochen später traf unverhofft die Meldung des Bundes-
rates ein: Schulschliessung auf unbestimmte Zeit . Lehrpersonen, 
Schulleitung und Lernende mit ihren Familien wurden vor grosse 
Herausforderungen gestellt . Der Fernunterricht wurde klassen- 
oder stufenweise vorbereitet und über sechs Wochen durch-
geführt . Bei der Wiedereröffnung am 11 . Mai durften im Schul-
haus ausschliesslich strahlende SchülerInnen begrüsst werden . 
Alle waren glücklich, zum regulären Unterricht zurückzukehren . 

Auf der Herbstwanderung hatten Lehrpersonen 

und auch Lernende sichtlich Spass .

Das Theaterstück Gaia schult das Verständnis für 

den Klimawandel und die -verschmutzung . 

70 Teilnehmende und 20 Leitungspersonen 

verbrachten eine tolle Woche in Wildhaus .
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INTERVIEW MIT PRISKA OBERLI
LEHRPERSON IM LETZTEN JAHR 

Welches sind die grössten Veränderungen im Schulwesen seit du als Lehrerin tätig bist?
Der Übertitel wäre wohl «von der Schnapsmatrize zum Fernunterricht» . Die ganze Technik hat sich 
in den letzten 40 Jahren unglaublich gewandelt . Aber auch die Ansprüche an die Kinder und 
die Lehrpersonen sind grösser geworden . Dabei spielt die heute ständig fehlende Zeit wohl auch 
eine Rolle . In den 80er- und 90er- Jahren hatte ich eine Sonderregelung mit fünf Lektionen Musik 
pro Woche . Heute kann man sich nicht mehr vorstellen, dass so etwas noch möglich ist . Damals 
hatte man Zeit und Geld dafür . Enorm geändert hat sich auch die ganze Elternarbeit . Es gibt in 
der heutigen Zeit häufig gesunde, gute Kritik, aber leider auch Rundumschläge . Das gab es früher 
auch, sie stellten aber eher die Ausnahme dar . Zudem haben sich auch die Kinder stark verändert: 
Zum einen vom Alter her, aber auch von der Wahrnehmung und Aufnahmefähigkeit . Man merkt in 
allen Bereichen, dass sie jünger sind . Es gibt Kinder, denen fehlt ein gesundes Schulinteresse . Dies 
zeigt sich teilweise in auffallender Apathie der schulischen Umgebung gegenüber .

Welches war dein eindrucksvollstes Erlebnis während deiner Berufszeit?
Die Krise zum Schluss ist mir schon ziemlich eingefahren, die bleibt sicherlich in Erinnerung . Ich 
bin sehr dankbar, dass ich die letzten Wochen nochmals an die Schule zurückkehren durfte . Was 
mir aus vergangenen Zeiten als schöne Erinnerung bleibt, sind die Jahre mit den vielen Musiklek-
tionen . 

Was bleibt hängen, wenn du an dein letztes Arbeitsjahr zurückdenkst?
Zum einen konnte und musste ich mich im technischen Bereich während der Corona Zeit weiter-
bilden und Neues lernen . Zum anderen durfte ich während des ganzen Jahres mit zwei jungen 
Kolleginnen zusammenarbeiten . Die eine Lehrperson ist im ersten Dienstjahr und ich im letzten, mit 
der anderen Lehrperson konnte ich die zwei letzten Jahre zusammenarbeiten . Für mich war die 
Zusammenarbeit mit diesen zwei tollen Frauen unglaublich schön . Das macht es auch schwierig 
für mich, die Schule zu verlassen . Das ist das weinende Auge, mit dem ich die Schule verlasse . Da 
ich mich aber schon vor zwei Jahren für die Pensionierung in diesem Sommer entschieden habe, 
wusste ich es seither und war auch zu jedem Zeitpunkt überzogen, dass ich es durchziehe .

Was wirst du im nächsten Jahr vermissen?
Ich werde die jungen Menschen, die Kollegschaften und sicherlich auch die Kinder vermissen . 
Das Team mit den vielen jungen Lehrpersonen habe ich sehr geschätzt . Alle waren hilfsbereit und 
es gab grossartige Zusammenarbeiten über die Generationen hinweg .

Mehrere geplante Anlässe (gemeinsames Tanzen und Sin-
gen, Sporttag sowie Projektwochen des Kindergartens, der 

1 ./2 . und 3 ./4 . Klassen) 
fielen der Schulschliessung 
oder dem darauffolgenden 
Schutzkonzept zum Opfer . 
Aber getreu des Mottos 

«better together» haben alle gemeinsam diese Herausforde-
rungen bewältigt und freuen sich umso mehr, im neuen Schul-
jahr solche Anlässe wieder durchführen zu dürfen . 

Das gesamte Lehrpersonenteam hat sich während zwei Wei-
terbildungshalbtagen mit dem Konzept der Neuen Autorität 
befasst . Aufgrund der erhaltenen Anregungen, des gemeinsa-
men Austausches und der Umsetzung im Unterricht fand eine 
Annäherung in Bezug auf die pädagogische Haltung statt . Die 
Lehrpersonen werden sich im Schuljahr 2020/21 weiter mit 
dieser Thematik befassen . 

Ramona Heer

Im Schuljahr 2019/20 haben 336 Schülerinnen und Schülern 
in insgesamt 18 Klassen die Schule Neufeld besucht. Sie wur-
den dabei von 44 Lehrpersonen unterstützt und begleitet.

Wir handeln aus 
einer positiven 
Grundhaltung heraus . 
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PRIMARSCHULE KOTTEN

Im Zentrum des Schuljahres 2019/20 stand unser Jahresmotto: 
«Wir ziehen um», welches uns in den verschiedenen Etappen 
begleitete .

Das neue Schuljahr eröffnete die Primarschule Kotten ein weite-
res Mal vor dem Provisorium . Die engen Platzverhältnisse in den 
Containern liessen der Schule wenig Spielraum für Projekte, 
Schulveranstaltungen und klassenübergreifende Unterrichtsin-
halte . 

An einem sonnigen Herbsttag führte uns die jährliche Herbst-
wanderung der 1 . - 6 . Klasse zu Fuss oder mit dem Velo zum 
Stockacher bei Knutwil . Auf verschiedenen Wegen bewegten 
wir uns zum wunderschönen Wald- und Rastplatz . Es wurde 
grilliert, gespielt, ausgetauscht und alle genossen das Zusam-
mensein . 

Ein Meilenstein erreichten wir nach den Herbstferien ganz 
nach dem Motto «Wir ziehen um» in die neue Turnhalle . Glück-
liche Kinder konnten sich in der grossen, hellen, und freundli-
chen neuen Turnhalle austoben .

Im Oktober durfte die 6 . Klasse an der Vernissage für das Gäs-
tebuch der Gansabhauet im St . Urbanhof ihre wundervoll ge-
stalteten Seiten präsentieren . Dieser besondere Anlass und das 
Kunstwerk in diesem geschichtsträchtigen Buch sind bleibende 
Erinnerungen . 

Riesig war die Freude, als es ab Mitte Dezember hiess «Wir 
ziehen definitiv um» in unser neues Schulhaus . Kisten wurden 
geschleppt, Material neu eingeordnet, Dekorationen aufge-
hängt und Bäume gepflanzt .

Am Montag 6 . Januar erfolgte der Start im neu renovierten 
Haus: Die Schulleiterin Helen Theiler schnitt offiziell das Eröff-
nungsband durch und übergab damit den Neubau feierlich 
den Schülerinnen und Schülern . Die Geduld hat sich gelohnt . 
Es erwartete uns ein wunderschöner Bau mit warmen Farben 
und vielen praktischen Details . Es ist eine Augenweide und die 

grossen Platzverhältnisse machen das Arbeiten wieder viel an-
genehmer . Alle fühlten sich sehr schnell zuhause in den neuen 
Schulräumen .

Ende Januar nützte die 4 . - 6 . Klasse einen sonnigen Tag, um in 
Sörenberg den Wintersport 
zu geniessen . Viele fröhliche 
Kindergesichter freuten sich 
über den Schnee, das Ski-
fahren und Schlitteln .

Bei den bewährten und fest institutionalisierten Vollversamm-
lungen der Schule Kotten thematisierten wir den Umzug, die 
Umgebung und das Zusammenleben im neuen Schulhaus . Bei 
der dritten Vollversammlung befassten wir uns mit den Regeln 
im Neubau und kreierten eigene Gebots- und Verbotsschilder, 
welche das Zusammenleben und Sorge tragen in der neuen 
Umgebung erleichtern werden .

Bunt und gesellig ging es zu und her an der Schulfasnacht, 
welche dieses Jahr wieder traditionell mit der HPS stattfand .
Anfang März beschäftigten wir uns voller Vorfreude mit den 
Vorbereitungen auf das Eröffnungsfest . In der Projektwoche, 
die den Titel MUTABOR trug, nach unserem Kunstprojekt im 
Schulhaus, durften die Schülerinnen ihr Atelier auswählen; Mu-
sik, Unterhaltung, Theater, Alli mitenand, Bauen, Ohrenschmaus 
und Rendez-vous . Mit den Ergebnissen der tollen Woche woll-
ten wir am Freitag und Samstag die vielen interessierten Besu-
cherinnen empfangen .

Bis dann leider alles anders kam…

Anfang der Projektwoche spitzte sich die Lage mit dem Coro-
navirus zu und am Dienstag mussten wir schweren Herzens das 
Eröffnungsfest absagen . Trotz allem war dann das interne Fest 
am Freitagmorgen ein voller Erfolg . Es wurde Theater gespielt, 

Ansicht auf die Hauptfassade des Erneuerungsbaus Kotten

Die traditionelle HPS-PS-Fasnacht in der neuen Sporthalle

Wir entwickeln und 
unterhalten ein Qualitäts-

managementsystem .
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INTERVIEW MIT ANDRIN VAN DER VELDEN 
SCHÜLER PS 6C

Welches Erlebnis an der Primarschule Kotten bleibt dir am Besten in Erinnerung?
Das Zügeln in das grosse, helle und neue Schulhaus war ein ganz besonderer Tag . Ich trug mit 
einem Klassenkameraden das Sofa in unser Schulzimmer und ein Handwerker, der an der Arbeit 
war, wollte sich grad draufsetzen . Das gab viel zu lachen und die Freude über die neuen Räum-
lichkeiten war riesig .

Auf was in der Primarschulzeit dürfen sich die Kinder der 1. Klasse besonders 
freuen?
Die abwechslungsreichen Fächer wie NMG und Sport bringen immer wieder neues und span-
nendes zum Lernen . Auch wenn mich ein Thema einmal nicht so interessiert hat, folgte darauf 
bestimmt wieder etwas das mir Freude machte .
Sie können sich auch darauf freuen, in der 6 . Klasse die ältesten Kinder zu sein . Das ist eine 
besonders schöne Situation . Das Klassenlager wäre das Highlight in der 6 . Klasse mit vielen tol-
len Erlebnissen, welche den Klassenzusammenhalt fördern . Leider konnten wir es in diesem Jahr 
wegen der ausserordentlichen Situation nicht durchführen und kompensierten einige tolle Tage in 
einer Spezialwoche .

Wie sieht deine Traumschule aus?
Das wichtigste für mich sind nette und faire Lehrpersonen, welche eine klare Linie haben, damit es 
allen Schülerinnen und Schülern wohl ist .
Meine Traumschule hat ein cooles Schulhaus mit einem Schwimmbad, einer riesigen Turnhalle 
und einen Kunstrasenplatz zum Fussball spielen . Die Pausen dauern jeweils eine Stunde und es 
gibt jeden Tag Sport und Schwimmen . Im Keller hat es einen Drohnenpark, in dem man auch in 
der Freizeit mit Kollegen Rennen veranstalten kann .
Regelmässig werden in meiner Traumschule auch Biketouren gemacht . Das Thema ist also viel 
Sport .

Wo denkst du, bist du in fünf Jahren?
Ich sehe für mich im Moment zwei Wege als Möglichkeit . Je nach Berufswunsch bin ich im Kurz-
zeitgymnasium oder in einer Berufslehre . Bei einer Berufslehre könnte es in der Baubranche sein .
In der Freizeit schwimme ich im SVSS, das ist der Schwimmverein Sempachersee . Und an den 
Wochenenden oder am Abend bin ich auf dem Bike mit dem VC Sursee anzutreffen . 
Wenn dann das Geld reicht, wird es eine längere Reise in die Nationalparks nach Amerika oder 
nach Kuba geben .

musiziert, Kunstwerke aufgestellt, gebastelte Erinnerungen ver-
teilt, der neue Song gesungen und der Kottentanz aufgeführt . 
Rektor Philipp Calivers gab dieser Feier einen würdigen Rah-
men und führte die Preisverleihung für den Namen vom Zusatz-
gebäude der Primarschule Kotten durch . Der neue Name heisst 
»Chottestübli» und wurde von Niklas und Lorenzo als Wettbe-
werbsvorschlag gemacht . Die beiden haben sich sehr über ih-
ren Siegerpreis gefreut . An diesem Morgen war ein starkes Zu-
sammengehörigkeitsgefühl zu spüren und zu diesem Zeitpunkt 
hat noch niemand gewusst, dass diese Einweihungsfeier der 
Start in die neue Lernform des Fernunterrichts war .

Die Ereignisse haben sich überstürzt und bereits am Wochen-
ende befasste sich das Lehrerinnenteam nicht mehr mit der 
geplanten Eröffnungsfeier, sondern mit der Durchführung des 
Fernunterrichtes . Wir freuten uns sehr, als wir am 11 . Mai die 
Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht begrü-
ssen durften .

Anita Stofer

Im Schuljahr 2019/20 wurden insgesamt 7 Klassen mit 128 
Lernende von 16 Lehrpersonen im Schulhaus Kotten unterrichtet.
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PRIMARSCHULE ST. MARTIN

Das diesjährige Motto «Rond om d’Wält» wurde in verschie-
denen Projekten der Stufen und Klassen umgesetzt . Der Kinder-
garten begrüsste uns beispielsweise mit dem Lied «Sali Bonani» 

aus Afrika und die 5 . und 6 . 
Klassen durften eine ganze 
Woche Schweizer Bräuche 
wie Jassen, Fahnenschwin-
gen und Jodeln üben . Die 

1 . und 2 . Klassen feierten das indische Holifest und der Schü-
lerInnenrat hatte das Ziel, mit 80 Millionen Schritten einmal 
um die ganze Welt zu laufen . Während fünf Tagen wurden 
in verschiedenen Klassen täglich die Schritte mit Hilfe eines 
Schrittzählers gezählt . Das Ergebnisse wurden addiert und mit 
35 Wochen multipliziert . Beim Schulhauseingang wurde die 
Leistung sichtbar gemacht . 

Ein grosses Highlight für die Lernenden waren die Küken in 
der ersten Klasse . Im Rahmen des Themas «Vom Ei zum Huhn» 
konnten während einer ganzen Woche die frisch geschlüpften 
Küken von Kindern, Eltern und Lehrpersonen bestaunt und be-
obachtet werden . 

Ein weiteres Highlight, das Wintersportlager der Schule 
St . Martin, fand dieses Jahr während den Fasnachtsferien statt . 
Die 39 Kinder von der 3 . bis 6 . Klasse wurden von sechs Lehr-
personen, dem Hauswart, einer Klassenassistentin und drei ex-

ternen Leiterinnen und Leiter 
begleitet . Die Woche fand 
wiederum im Skigebiet von 
Savognin im Graubünden 
statt und war eine gelunge-
ne Sache . 

Eine Tradition im St . Martin ist das Gött-Gotti-Projekt . Jedes 
Kind aus dem Kindergarten hat ein Schulgotti oder einen 
Schulgötti aus der 5 . oder 6 . Klasse . Die älteren Schülerinnen 
und Schüler zeigen den jüngeren den Pausenplatz, helfen 
ihnen beim Basteln und Unterstützen sie bei Problemen . Dies 
fördert das Schulklima und den Zusammenhalt unter den Schü-
lerinnen und Schülern .

Die Weiterbildung der Lehrpersonen fokussierte sich in diesem 
Schuljahr auf die Entwicklung der Differenzierung des Unter-
richts . Das Churer Modell ist eine Möglichkeit der Binnendif-
ferenzierung im Unterricht und wurde von Reto Thöny, ehe-
maliger Schulleiter in Chur, entwickelt . Im Schuljahr 2019/20 
fanden zwei Weiterbildungen statt und in allen 14 Klassen der 

Schule St . Martin werden ab Schuljahr 2020/21 einzelne 
oder alle Elemente des Churer Modells umgesetzt . Vier Ele-
mente prägen das Modell: Jede Lerneinheit wird mit einem In-
put im Kreis eröffnet . Der Input wird kurzgehalten, um Lernzeit 
für die Schülerinnen und Schüler und Zeit für die Lernbegleitung 
und -beratung zu gewinnen . 
Ein bis zwei Lernaufgaben 
schliessen direkt an den In-
put an . Für die Schülerinnen 
und Schüler wird mindes-
tens ein Lernangebot mit 
erweiterten Anforderungen bereitgestellt . Die Schülerinnen 
und Schüler haben die Möglichkeit, das Lernangebot, den Ar-
beitsplatz und den/die LernpartnerIn zu wählen . Ziel ist es, ein 
Setting zu finden, in dem gut gelernt werden kann . Die Lehrper-
son beobachtet und unterstützt die Schülerinnen und Schüler in 

Die Küken werden von allen bestaunt .

Das Siegerbild im Gruppenfotocontest des Wintersportlagers .

Wir übergeben situations- 
und stufengerecht 
Verantwortung .

Wir unterstützen die 
Entwicklung der Kinder 

mit angemessenen 
Zusatzangeboten .

Jedes Kindergartenkind hat ein Schulgotti oder einen Schulgötti .

Wir tragen Sorge zur 
Gesundheit aller an 

der Schule Beteiligten 
und unterstützen 

gesundheitsfördernde 
Massnahmen .
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INTERVIEW MIT MORICE LOHRI
SCHÜLER DER 1. KLASSE 

Was gefällt dir an der Schule St. Martin am besten?
Die 5-Minutenpause gefällt mir am besten . Dann machen wir Spiele und manchmal auch eine 
Kissenschlacht . Manchmal spielen wir im Gang Fussball oder Rugby .

Worauf bist du stolz, wenn du auf das letzte Schuljahr zurückblickst? 
Was ist dir gut gelungen?
Auf das Lesen . Ich kann schon ziemlich gut lesen und lese am liebsten «Die drei ???» . Aus der 
Bibliothek hole ich Weltrekordbücher oder Bücher über Lego oder Comics wie Donald Duck .

Worauf freust du dich, wenn du nach den Ferien in die 2. Klasse kommst?
Nach den Ferien rechnen wir bis hundert . Bis jetzt haben wir nur bis zwanzig gerechnet und das 
kann ich schon . Und natürlich wieder auf die 5-Minutenpause und die grosse Pause und auf den 
Waldtag . Wir werden am Freitag alle zwei Wochen in den Wald gehen .

Hast du einen Tipp für ein Kind, das neu in die Schule oder den Kindergarten St. Martin 
kommt?
Das ist schwierig . Vielleicht, dass man nicht zu viel Seich machen soll . Und dass man mit dem 
Hauswart coole Sachen machen kann .

diesem Prozess . Einige Arbeitsplätze ermöglichen das Arbeiten 
in Gruppen, andere – zum Teil gegen die Wand ausgerichtet 
– ermöglichen ungestörtes Arbeiten allein . Das Schulzimmer 
wird zur Lernlandschaft mit unterschiedlichen Arbeitsplätzen . 
Der Kreis spielt eine zentrale Rolle . Die Schülerinnen und Schü-
ler können den Arbeitsplatz selbst wählen . Der Raum wirkt als 
3 . Pädagoge .

Kerstin Heberle

Im Schuljahr 2019/20 haben 232 Schülerinnen und Schüler 
in insgesamt 13 Klassen die Schule St. Martin besucht. Sie 
wurden von 31 Lehrpersonen umd zwei Klassenassistentinnen 
unterstützt und begleitet.

Ein Schulzimmer im Sinne des Churer Modells .



16

SEKUNDARSCHULE ALT ST. GEORG 

Mit Schwung starteten wir im August mit dem Projekt Break-
dance in das letzte Schuljahr für die Lernenden . Akrobatik, Aus-
dauer und Kraft aber auch Teamwork, Respekt und Rücksicht 
wurden von den Lernenden verlangt . Am Schluss kam es dann 
zum lautstarken Battle zwischen den einzelnen Gruppen . Es 
wurde angefeuert, geklatscht mitgesungen . Eine tolle Stimmung 
zum Schulstart .

Ein Schwerpunkt im dritten Sekundarschuljahr ist sicherlich der 
Projektunterricht . Die Lernenden werden Schritt für Schritt auf 
das Schlussprojekt vorbereitet . Die Schülerinnen und Schüler 
lernen dabei, wie selbständig ein grösseres Projekt geplant 
und durchgeführt wird . Zum Start bekamen die Lernenden eine 
nicht ganz einfache Aufgabe . Zum Thema Foodwaste durften 
sie in Kleingruppen mit Lebensmitteln, die in den Fachgeschäf-
ten nicht mehr verkauft werden dürfen, ein Menu zubereiten . 

Unvergesslich ist sicher-
lich auch der Lichtanlass 
vor Weihnachten, wo die 
Schülerinnen und Schüler im 
Projektunterricht zum Thema 
«Licht» an diesem Abend 
den Besuchern ihr Lichtpro-
jekt vorstellen konnten . Das 
Thema für die Schlussarbeit 
durfte dann individuell ge-
wählt werden . Tolle Arbei-
ten konnten die Lernenden 
am Ende des Schuljahres 
unter Corona-Bedingungen 
den Eltern und Mitschülern 
präsentieren .

Wie verhalte ich mich bei einem Unfall richtig, wie kann ich im 
Notfall Leben retten? Dies lernten die Schülerinnen und Schüler 
unter fachkundiger Führung beim BLS/AED Kurs . 

Auch die Kultur kam in diesem letzten Schuljahr nicht zu kurz . 
Der Besuch im KKL Luzern war ein Erlebnis der Extraklasse . 

Gespannt und beeindruckt 
konnten wir miterleben, wie 
das Sinfonieorchester Lu-
zern den Film «Die Schöne 
und das Biest» begleitete . 

Nicht nur der Nationalrat wurde in diesem Jahr neu ge-
wählt, auch die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses 
Alt St . Georg duften ihre Vertreter in den Schülerrat wählen . In 
einer Wahlveranstaltung stellten sich die Kandidaten den Mit-
schülern vor, bevor dann am Wahlwochenende an der Urne 
gewählt wurde . 

Bei Sonnenschein und tollen winterlichen Bedingungen, erleb-
ten wir auf dem Stoos einen wunderschönen Skitag . Wer hätte 
gedacht, dass wir uns danach fast zwei Monate nicht mehr im 
Schulhaus und im Klassenverbund treffen dürfen . Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten beim Skitag unter verschiedenen 
Angeboten auswählen . Neben Skifahren, Snowboarden, 
Schlitteln und Wandern, wurde zum ersten Mal auch Langlau-
fen angeboten . 

Leider konnten die Schulschlussreisen nicht durchgeführt wer-
den . Mit kreativen Ideen wurde dies aber kompensiert . So 
erlebten die Schülerinnen und Schülern beeindruckende Son-
nenaufgänge bei Wanderungen in der Nähe, lernten Städte 
der Schweiz kennen oder paddelten auf dem Sempachersee . 

Auch im letzten Schuljahr begleitete uns das Motto «pura vida» 
durch das Schuljahr . Beim Völkerballturnier, während der Pause 
oder dem Mittagsbräteln auf dem Pausenplatz des Schulhau-
ses . Auch der Pura Vida Preis wurde an der Schulschlussfeier 
übergeben . Die Schülerinnen und Schüler haben ihren Mit-
schüler Aris Remund für den Pura Vida Preis auserwählt . Siehe 
unten ein Kurzinterview mit dem Gewinner . 

René Glanzmann

Im Schuljahr 2019/20 haben 161 Schülerinnen und Schüler 
in 8 Stammklassen den Unterricht im Schulhaus Alt St. Georg 
besucht. Sie wurden von 24 Lehrpersonen unterrichtet.

Wir führen ziel- und 
lösungsorientiert mit 

einem partizipativen 
Führungsstil .

Projektarbeit Janick Anderhub

Konzertbesuch im KKL

Schulreise Beromünster
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INTERVIEW MIT ARIS REMUND
GEWINNER DES PURA VIDA PREISES

Du hast den Pura Vida Preis durch die Wahl deiner Mitschüler gewonnen. Was bedeutet 
dir dieser Preis? 
Zuerst einmal war es eine Überraschung, mit der ich echt nicht gerechnet habe . Der Preis bedeutet 
mir eigentlich recht viel, es ist sozusagen eine gute Bestätigung, dass ich mich gut durch das letzte 
Jahr gebracht habe . Ausserdem ist es wirklich ein spezielles Gefühl von ca . 160 Schülern und 
Schülerinnen gewählt zu werden . 

Welcher Pura Vida Anlass in diesen drei Jahren bleibt dir speziell in Erinnerung?
Das Highlight für mich war eindeutig der Abschlusstag, das ist auch der Anlass, der mir für immer 
in Erinnerung bleiben wird . 

Was bedeutet für dich der Begriff Pura Vida?
Wenn ich Pura Vida höre muss ich ganz klar an die drei Jahre Sekundarschule zurückdenken, es 
ist ein Begriff, der vieler meiner Erinnerungen der ersten bis zur dritten Oberstufe weckt, weil er 
unser Schulmotto war . 

Wie hat deiner Meinung nach das Motto Pura Vida den Schulalltag im Schulhaus 
Alt St. Georg geprägt/beeinflusst?
Wenn es normale Tage waren, hat das Motto nicht wirklich den Alltag geprägt, aber sonst gab 
es im Verlaufe der letzten drei Jahre etliche coole Veranstaltungen, die mit dem Motto Pura Vida 
in Zusammenhang standen . 

Pura Vida hat dich die drei Schuljahre begleitet. Was nimmst du von diesem Lebensgefühl 
mit in dein Leben nach der obligatorischen Schulzeit?
Das Motto Pura Vida hat mir bestätigt, dass man das Leben «leben» soll und alle schönen Mo-
mente geniesst . Ich werde viele schöne Erinnerungen von den letzten Jahren mitnehmen . Ich den-
ke, ich habe in den drei Jahren viel gelernt wie auch viele Erfahrungen gesammelt, die ich für mein 
zukünftiges Leben gut gebrauchen kann . 

Abschlussklassen
2020 3. Sek
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SEKUNDARSCHULE NEU ST. GEORG 

Traditionell starteten wir mit den neuen 7 . Klässlern mit zwei 
spannenden Stammklassentagen und dem neuen Motto 
«aNdersch groSsartiG» ins Schuljahr . Aussergewöhnlich und 
spannend war der Besuch von Dynamo Sempachersee am 
05 .09 .2020 .

Anfangs März fand unser Wintersportlager mit über 100 Ler-
nenden in Leysin und die Projektwoche in Sursee mit 75 Lernen-
de statt . Für alle Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis . 

In der Projektwoche drehte sich alles um Film und Musik . Die 
Lernenden konnten aus den drei Ateliers «Tatort», «ABC des Fil-
memachens» und dem «fahrenden Tonstudio» auswählen und 
ihren eigenen Film respektive Song von A bis Z selbst herstellen . 
Dabei hatten sie sichtlich Spass und erweiterten ihre Kompe-
tenzen im Umgang mit den Medien .

Nur eine Woche später verfolgten mehrere Klassen am 
13 .03 .2020 die Pressekonferenz des Bundesrates live . Der da-
nach während sechs Schulwochen einsetzende Fernunterricht 
stellte alle, Lernende, Lehrpersonen, Schulleitung und Eltern vor 
neue Herausforderungen, die wir gemeinsam sehr gut meister-
ten, wie uns in der Elternumfrage bestätigt wurde .

Dank der Flexibilität der Lehrpersonen, den Schüler-Laptops 
und den Erfahrungen aus dem M&I Unterricht des 1 . Semesters 
hatte unsere Schule vergleichsweise gute Voraussetzungen, um 
die Lernenden gut durch den Fernunterricht zu begleiten .

Vieles fiel in dieser Zeit den Schutzbestimmungen des Bundes 
und des Kantons zum Opfer . Der Tag der Volksschulen, der 
Lehrstellenparcours, der Sporttag, das Konzert des SEK-Chors 
sind nur einige der Highlights, die mit Wehmut abgesagt wer-
den mussten . 

Erfreulich war, dass die ergriffenen Schutzmassnahmen von 
den Lernenden und den Lehrpersonen gut mitgetragen wurden 
und an unserer Schule keine Corona bedingten Ausfälle ent-
standen . Der Mehraufwand, den die Schulhauswarte und ihre 
Teams leisteten, sei hier nochmals verdankt .

Dass die Schulreisen in der letzten Schulwoche bei besten 
Wetterbedingungen in der Region stattfinden konnten, war ein 
verdientes Geschenk und ein weiterer Schritt hin zur Normalität .

Das Schuljahr 2019/20 darf in vielerlei Hinsicht als epochal 
bezeichnet werden . 

Nach mehrjähriger Vorbereitung erfolgte im August 2019 die 
Einführung des Lehrplan 21 an den Sekundarschulen im Kanton 
Luzern . Damit verbunden sind die neuen Fächer Natur & Technik 
(NT), Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH), Räume, Zeiten, Ge-
sellschaften (RZG) sowie Medien & Informatik (M&I), auf die 
sich die Lehrpersonen in Weiterbildungen, im Team und indivi-
duell vorbereitetet haben . Neu ist auch, dass alle Lernenden 
ihren persönlichen Laptop 
erhielten, was einen weite-
ren Meilenstein in der digi-
talen Weiterentwicklung der 
Schule darstellt und von den 
Lehrpersonen entsprechende Kompetenzen erfordert . Auf Initi-
ative von Lehrpersonen wurden zudem neu Lernateliers einge-
führt, in denen die Lernenden Inhalte vermehrt selbstorganisiert 
und selbstgesteuert erarbeiten . Die Lernateliers tragen somit 
aktiv zur gezielten Förderung von überfachlichen Kompeten-
zen bei . In den Stammklasse AB werden sie im kommenden 
Schuljahr weitergeführt .

Mit vier neuen Lehrpersonen – davon drei neue Klassenlehr-
personen – sowie dem neuen Schulhauswart Markus Burkard 
(ab November 2019), der den in Pension gehenden Beat Bürli 
ablöste, hatte unser Team auch auf Teamebene grosse Integra-
tionsaufgaben zu leisten . Beeindruckend ist, auf welch hohem 
Niveau das ganze Team performt . Die Vorfreude auf die kom-
menden Jahre ist daher entsprechend optimistisch .

Im Rahmen der internen Qualitätssicherung wurden im Juni die 
Lernenden und die Lehrpersonen zum Kompetenzorientierten 
Unterricht mit speziellem Fokus auf dessen Differenzierung und 
Binnendifferenzierung befragt . Die Resultate werden analysiert 
und bilden ein weiterer wichtiger Baustein in der gezielten 
Weiterentwicklung unserer Unterrichtsqualität .

Der seit Oktober 2019 neu bestehende Mittagstisch-SEK, der 
sich steigender Beliebtheit erfreut, wurde im Mai 2020 nach 
erfolgten Renovationsarbeiten in der ehemaligen Schulhaus-
wartswohnung NSG einquartiert . 

Meinhard Gartenmann

Im Schuljahr 2019/20 haben 177 Schülerinnen und Schüler in 
10 Stammklassen den Unterricht im Schulhaus Neu St. Georg 
besucht. Sie wurden von 24 Lehrpersonen unterrichtet.

Wir stehen für eine 
Volksschule von hoher 

Qualität ein .
Dynamo Sempachersee
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SEKUNDARSCHULE GEORGETTE 

Gemeinsam auf Kurs! Dieses Motto leitet uns die drei Jahre an 
der Sekundarschule Georgette . Im zweiten Sekundarschuljahr 
lag, wie im Berufswahlkonzept vorgegeben, der Schwerpunkt 
vor allem in der Berufswahl . Es ist wichtig, dass die Lernenden 
hier auf Kurs blieben, galt es doch in diesem Jahr die Berufsrich-

tung festzulegen . Gegen Ende des Schuljahres begann dann 
schon die Bewerbungsphase, die nicht verpasst werden durfte . 
Aus diesen Gründen starteten wir ins Schuljahr mit einem Pro-
jekttag, in dem wir uns auf die Schnupperlehren, die in diesem 
Jahr im Zentrum stehen, vorbereiteten . Nach den Herbstferien 
besuchten die Klassen dann die ZEBI (Zentralschweizerische 
Bildungsmesse) in Luzern, wo über 150 Aussteller unseren 
Schülerinnen und Schüler über ihre Berufe informierten . 

Das Berufswahlpodium im Januar, das vom Elternrat im Nord-
saal der Stadthalle organisiert wurde, rundete das umfangrei-
che Angebot zur Berufswahl in diesem Jahr ab . Was im Frühling 
dann noch folgen sollte sind die Schnupperwochen, die leider 
der Schulschliessung zum Opfer fielen .

Ein Höhenpunkt in der Schulzeit an der Sekundarschule folgte 
dann schon in der vierten Schulwoche mit den Klassenlagern . 
Weit weg vom alltäglichen Schulbetrieb, liegt das Ziel dieser 
Woche darin, sich im Klassenverbund besser kennenzulernen, 
einander in der Gruppe bei sportlicher Betätigung oder bei 
Wanderungen zu helfen und als Gruppe gut zu harmonieren . 
Sieben Klassen verbrachten die Lagerwoche mit Segeln, Ka-

nufahren, Bogen schiessen, Fechten, Klettern und Golf spielen 
im Centro Sportivo in Tenero . Eine Klasse erkundete das Em-
mental und lernte auf Fahrrädern oder bei Wanderungen die 
Kultur und die besondere Schönheit dieser Landschaft kenne . 
Wieder eine Klasse verbrachte die Zeit auf einer Alp, kochte 
und versorgte sich selbständig und lernte eine Woche ohne 
die Annehmlichkeiten, die für uns alltäglich sind, auszukommen . 
Auf ausgedehnten Wanderungen oder beim Klettern im Felsen, 
konnten die Lernenden einander unterstützen und helfen . 

Das zweite Sekundarschuljahr gilt allgemein als das schulisch 
strengste Jahr . Da sind Aktivitäten ausserhalb der Schule eine 
willkommene Gelegenheit sich vom stressigen Schulalltag zu 
erholen . Bei strahlendem Wetter genossen wir einen wohl-

verdienten Schneesporttag auf dem Hasliberg beim Ski- und 
Snowboardfahren, Schlitteln oder einer Wanderung in der 
idyllischen Winterlandschaft .

Corona bedingt fielen die Schnupperwochen aus, die dann 
im Verlauf des restlichen Schuljahres zum Teil noch nachgeholt 
werden konnten . Auch die Schulreisen fielen in diesem Jahr 
bescheidener aus . Mit dem Fahrrad oder zu Fuss wurden Aus-
flugsziele in der Region besucht . 

René Glanzmann

Im Schuljahr 2019/20 haben 170 Schülerinnen und Schüler 
in 9 Stammklassen den Unterricht im Schulhaus Georgette be-
sucht . Sie wurden von 24 Lehrpersonen unterrichtet .

Klassenlager Tenero

Schulreise

Klassenlager auf der Alp

Klassenlager im Emmental
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INTERVIEW MIT MARTIN RAMSEYER: KOORDINATOR UND 
VERANTWORTLICHER BERUFSWAHL DER SEKUNDARSCHULEN SURSEE

Martin Ramseyer unterrichtet seit zehn Jahren als Klassenlehrer im Schulhaus Georgette in Sursee. 
Bevor Herr Ramseyer mit der Ausbildung zur Lehrperson den Weg als Pädagoge einschlug, 
absolvierte er eine Lehre als Kaufmann. Unter anderem arbeitete er mehrere Jahre als Personal-
entwickler bei einer grossen Versicherung. Von dieser breiten Erfahrung können die Lehrpersonen 
sowie auch die Lernenden bei der Berufswahl profitieren.
In den letzten zehn Jahren hat Herr Ramseyer das Berufswahlkonzept der Sekundaschule er-
arbeitet, in den drei Schulen eingeführt und weiterentwickelt. Hervorzuheben ist sicherlich die 
Einführung und die Organisation des Lehrstellenparcours in der 1. Sekundarklasse.

Welche Erfahrungen aus deiner früheren, beruflichen Tätigkeit als Personalentwickler 
(Kaufmann) haben dir bei deiner Arbeit als Berufswahlverantwortlicher geholfen?
In meiner langjährigen Tätigkeit als Personalentwickler lernte ich vor allem auch, dass es Fähigkei-
ten gibt, die nur begrenzt lern- und entwickelbar sind; dies betrifft vor allem die meisten Selbst- 
und Sozialkompetenzen, aber auch viele andere . «Wer ein Geschäft eröffnen will, sollte gerne 
lächeln» heisst es in China . Und schon Wolfgang von Goethe schrieb «von der Schwierigkeit 
eines Löwen, einem Reh beizubringen, wie köstlich es sei, Blut zu schlürfen» . . . - Eigentlich lassen 
sich vor allem fachliche sowie methodische Fähigkeiten erlernen und entwickeln . Es geht also im 
Berufswahlunterricht primär darum, den Jugendlichen Gelegenheiten und Situationen anzubieten, 
sich selbst, ihre Neigungen und Eignungen, Talente, Stärken und Interessen zuerst kennenzulernen, 
um dann anschliessend zu schauen, mit welchen Anforderungen der Berufswelt diese kompatibel 
sein könnten . Erst nach diesem Reflexionsprozess ist es einem Menschen möglich, einen Beruf zu 
wählen, der zu ihnen passt und einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben möglich macht .

Seit neun Jahren bist du nun verantwortlich für die Berufswahl an der Sekundarschule 
Sursee. Was hat sich bei der Berufswahl in dieser Zeit verändert?
Zwei Dinge möchte ich dabei hervorheben:
1 . Viele Betriebe beginnen immer früher mit ihrem Selektionsprozess und machen auch immer 

häufiger schon «Vorverträge» mit zukünftigen Lernenden aus der 2 . Sek . Und dies, obschon 
wir in den letzten Jahren vermehrt früheingeschulte Schülerinnen und Schüler hatten, die 
manchmal schon 14-jährig die Volksschule beenden . Diese Entwicklung ist bedenklich, da es 
für viele SchülerInnen schlicht zu früh in ihrer persönlichen Entwicklung geschieht . Auch wenn 
ich natürlich alle Seiten und Argumente verstehe: Die Berufsbildner, die sich möglichst früh die 
Besten für ihren Betrieb sichern möchten . Die Eltern und Jugendlichen, die diese «Pendenz» 
möglichst vom Tisch und Klarheit für die Zukunft haben möchten . 

2 . Viele Eltern delegieren nicht nur Erziehungsmassnahmen immer mehr an die Schule ab, sondern 
auch Bereiche im Berufswahl-Prozess, die meines Erachtens primär durch die Eltern unterstützt 
werden sollten . Hervorheben möchte ich dabei die Themen «persönliche Neigungen & 
Eignungen» und «Kontaktnahme mit Betrieben persönlich oder am Telefon» . Es ist auffällig, 
wie viele Schülerinnen und Schüler hier im Berufswahl-Unterricht praktisch bei Null beginnen .
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Welches sind für dich die wichtigsten Punkte im Berufswahlkonzept der Sekundarschule 
Sursee?
Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass heute der Berufswahl-Unterricht und mit ihm der ganze 
Berufswahl-Prozess im Kollektiv angegangen wird . Während noch vor zehn Jahren jede Klassen-
lehrperson recht individuell daran herangegangen ist, gibt es heute einen gemeinsamen Weg 
mit Meilensteinen, die auch klassenübergreifend, im Austausch und mit dem aktiven Engagement 
aller Lehrpersonen, also auch der Fachlehrpersonen, angegangen werden . Mit dem Berufswahl-
konzept haben wir im Übrigen nicht nur den Prozess und die Meilensteine, sondern auch die 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller am Prozess Beteiligten definiert .

Wie erlebst du als Berufswahlverantwortlicher die Zusammenarbeit mit den Betrieben in 
und um Sursee?
Diese Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt . Die Betriebe schät-
zen es sehr, dass sie heute aktiver und partnerschaftlich in unseren Berufswahl-Prozess eingebun-
den sind, und wir schätzen es sehr, wie viele Betriebe aus Sursee und Umgebung sich dabei mit 
Herzblut und Engagement beteiligen .

Kannst du uns von einem speziellen Erlebnis im Zusammenhang mit der Berufswahl und 
der Lehrstellensuche erzählen?
Mir kommt dabei kein einzelnes Erlebnis oder eine bestimmte Anekdote in den Sinn .

Gegen Ende der 1 . Sek dürfen die Schülerinnen und Schüler anlässlich des Lehrstellenparcours 
an einem Tag Einblick in vier unterschiedliche Betriebe und Berufe erhalten . Hierbei sind sie mehr-
heitlich allein mit ihrem Velo unterwegs, da die Teilnehmergruppen an jedem neuen Ort wieder 
anders gemischt sind . Für mich ist es immer wieder ganz speziell, wie mächtig stolz sie anschlie-
ssend auf sich sind (und dies auch sagen), das geschafft zu haben .

Ebenfalls speziell ist es immer wieder, in die leuchtenden Augen eines jungen Menschen zu 
schauen, der mir davon erzählt, dass er nun die Lehrstelle bekommen hat . Ein Blick zum Festhalten .
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Welche Tipps kannst du den Eltern mit auf den Weg geben, wie sie ihre Tochter/ihren 
Sohn bei der Berufswahl unterstützen können?
Wie oben schon erwähnt, bin ich der Meinung, dass die Eltern unverzichtbare Aktionen mit ihren 
Töchtern und Söhnen durchführen können:

• Gespräche über persönliche Talente, Neigungen, Interessen
• Unterstützen beim Recherchieren im Internet (Lehrfirmenverzeichnis, Berufsbeschriebe usw .)
• Diskussionen über mögliche Berufe, deren Tätigkeiten, Anforderungen und wie diese mit den 

persönlichen Anlagen und Fähigkeiten korrespondieren
• Regelmässiges «Stüpfen», wenn sinnvoll und notwendig - vor allem bei Kindern, die die 

Tendenz haben, alles auf die lange Bank zu schieben
• Kontaktnahme persönlich und am Telefon 1:1 üben (Anrede, Sprache, Verhalten usw .)
• Mut machen und Ängste nehmen vor wichtigen Gesprächen
• usw ., usf . - mehr ist mehr
• 
Ich denke, dass dies viele Eltern intuitiv richtig machen . Das Wichtigste dabei ist, dass die Jugend-
lichen das Interesse an ihrer Person spüren, was ihnen auch den Rücken und das Selbstwertgefühl 
stärkt .

Wird sich deiner Meinung nach die Corona-Krise mit dem «Lockdown» im Frühling auf 
die Lehrstellensituation im kommenden Jahr auswirken?
Im Berufsfeld der Gastro- und Tourismusbranche werden wohl einige Lehrstellen wegfallen . In 
allen anderen Bereichen hoffe ich aber, dass es beim Schrecken vom letzten Frühjahr bleibt, 
kurzfristig also auch keine Auswirkungen auf die Lehrstellensituation haben wird . Ich denke, dass 
es sich für unsere Schulabgängerinnen und -abgänger vom kommenden Jahr vorwiegend positiv 
auswirken wird . Nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler, auch die Betriebe mussten wohl oder 
übel den Prozess einige Wochen ruhen lassen . Während die Jugendlichen Gelegenheit hatten, 
sich nochmals zu besinnen und dann nach dem «Lockdown» wieder einen neuen Anlauf zu neh-
men, hatten die Betriebe dieses Mal kaum die Möglichkeit, zu früh in den Selektionsprozess 
(siehe oben) einzusteigen . Beide Umstände steigern die Qualität der Entscheide .
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TAGESSTRUKTUREN SPIRULINO 

Ein spezielles Spirulinojahr geht zu Ende . Wir durften mit 
220 angemeldeten Kinder ins Schuljahr 2019/2020 starten . 
Während der Woche verteilten wir bis zu 316 Mittagessen . 
Wir freuten uns, im 2019/20 eine Praktikantin vom Sozialjahr 
Juweso Luzern bei uns begrüssen zu dürfen . Unsere Zivis und 
auch die Praktikantin wurden von je einer Bezugsperson be-
gleitet und gefördert . So hatten sie z .B . den Auftrag, ein Projekt 
mit den Kindern zu planen und durchzuführen . Es entstanden 
schön gestaltete Fenster, eine riesige Kugelibahn sowie selbst-
gebastelte Trommeln .

In diesem Schuljahr durften wir ein neues Projekt in Angriff 
nehmen, den Sek-Mittagstisch . Mit grossem Elan startet die 
Steuergruppe Anfangs Schuljahr und nach den Herbstferien 
konnten wir den Sek-Mittagstisch bereits den Jugendlichen in 
einem Provisorium anbieten . Von Anfang an durften wir mehre-
re SchülerInnen bei uns verköstigen . Viele Jugendliche kamen 
vorbei um die Räumlichkeiten zu besichtigen und einige davon 
wurden «Stammgäste» . 

Nach den Osterferien durften wir dann in die neu renovierte 
Hauswartwohnung im Neu St . Georg umziehen . Dort ist es mit 
den verschiedenen Zimmern sehr wohnlich – den Jugendlichen 
dienen sie in erster Linie als Rückzugsorte . Gemeinsam wird 
das Mittagessen in einem Raum eingenommen und nachher 
suchen sich die Jugendliche die Nischen aus zum Chillen und 
Plaudern oder Last-Minute Husi machen . Ein Kiosk, der rege 
benutzt wird, darf natürlich auch nicht fehlen . Bei der Planung 
war es uns wichtig, dass wir ein offenes, vielseitiges und nicht 

verpflichtendes Angebot zur 
Verfügung stellen konnten . 
Dies ist uns gelungen . Die 
Benutzung des Angebo-
tes ist gut . An einem Mit-
tag wurde bereits die 20er 
Marke geknackt . Viele Ju-
gendliche, welche bisher in 

der Primarschule im Spirulino 
waren, besuchen heute den 
Sek-Mittagstisch . 

Als dann die Schulen im 
März wegen Corona ge-
schlossen wurden, hatten wir nur noch einzelne Kinder zu be-
treuen . Nach dem Lockdown starteten wir wieder inkl . Schutz-
konzept . Die Kinder durften leider nicht mehr selber schöpfen 
und die Schüsseln wurden nicht mehr auf die Tische gestellt . 
Hinter einer Trennwand wurde nun mit Masken geschöpft und 
die Kinder konnten dann ihren Teller holen . Es wurden kleine-
re Tischgemeinschaften gebildet – die Kinder vermissten den 
Kontakt zu den anderen Altersgruppen . Im Neufeld wurde in 
der ehemaligen Hauswarte-Wohnung gegessen und im St . 
Martin richteten wir uns im Pavillon ein, um dort mit den grö-
sseren Kindern die Mahlzeit einzunehmen . So konnte man die 
nötigen Abstände besser einhalten .

Einige Kinder wurden nach dem Lockdown für die Betreuung 
abgemeldet, da viele Eltern noch im Homeoffice arbeiteten . 
So sank die Anzahl der wöchentlichen Mittagsbetreuungen 
von 316 (Anfang Schuljahr) auf 286 am Ende des Schuljahres .

Carmen Brunner

STATISTIK TAGESSTRUKTUREN 

Angemeldete Kinder im Spirulino

Jugendliche am Mittagstisch Sekundarschule
durchschnittlich pro Tag

Start 19/20 Ende 19/20
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Im Rahmen der Interessen
der Gesamtschule

ermöglichen wir die
Autonomie der einzelnen 

Schulen .

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

Angebot des Sek-Mittagstisches
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INTERVIEW MIT LENA FANTI, 
SCHÜLERIN WELCHE SEK-MITTAGSTISCH BENUTZT

Seit wann besuchst Du den Mittagstisch?
Seit ich in der ersten Primarklasse bin, zuerst war ich im Spirulino Neufeld nun gehe ich an den 
Sek-Mittagstisch .

Was gefällt dir am Sek-Mittagstisch?
Mir gefällt, dass es viele Rückzugsmöglichkeiten gibt und es gleichaltrige Mitschüler hat und zu-
dem darf man das Handy benutzen . Die Betreuer sind nett und lustig und gehen respektvoll mit 
uns um .

In welchem Raum bist Du am liebsten?
Im Mädchenraum

Warum?
Weil es da ruhig ist und man unter Mädchen ist .

Wie verläuft die Mittagszeit?
Wir essen und plaudern zusammen und nachher können wir die Zeit selbstständig gestalten .
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SCHULSOZIALARBEIT

Das Schuljahr 2019/20 war für das Team der Schulsozial-
arbeit (SSA) geprägt von grossen Veränderungen auf vielen 
unterschiedlichen Ebenen . Eine zentrale Veränderung des ver-
gangenen Schuljahres vollzog sich im Bereich Personal, indem 
Georgio Wiss die Stadtschulen Sursee nach 11 ½ Jahren als 
Schulsozialarbeiter per 1 . Januar 2020 verliess und eine neue 
Herausforderung in Kriens angenommen hat . Bereits am 1 . De-
zember 2019 nahm Daniel Lässer als Nachfolger seine Tätig-
keit auf, wodurch die Übergabe der Fälle und die Einarbeitung 
noch durch Georgio Wiss übernommen werden konnte .

Eine weitere, grosse Veränderung war die strukturelle Einbin-
dung der Stelle an den Stadtschulen Sursee . Nach einem 
längeren externen Evaluationsprozess der Schulsozialarbeit 
wurde entschieden, dass die Schulleitungen zukünftig wei-
sungsberechtigt sind . Aus Sicht der SSA ist diese Veränderung 
eine nicht einfache Herausforderung . Des Weiteren veranlass-
te die SSA nach 10 Jahren die Schulhauszuteilungen zu über-
prüfen und hat vor allem in der Primarstufe einen Wechsel vor-
geschlagen . Seit August 2019 ist Karin Rohner für die Schulen 
Neufeld, Georgette und aufgrund derselben Schulleitung auch 
für das Alt St . Georg zuständig . Georgio Wiss unterstützte (ab 
Dezember 2019 Daniel Lässer) die Schulen Kotten, St . Martin 
sowie das Neu St . Georg und je nach Situation auch das Alt St . 
Georg . Im August 2019 wurde für das Schuljahr 2019/20 eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen der jeweiligen Schullei-
tung und der zuständigen SSA ausgearbeitet . Im Mai 2020 
erfolgte eine Onlineumfrage an die Klassenlehrpersonen der 
Stadtschulen Sursee zum Thema kooperative Zusammenar-
beit zwischen Lehrpersonen und SSA . Die Rückmeldungen im 
Schulhausteam haben teilweise bereits stattgefunden, weitere 
folgen nach den Sommerferien . 

Im Frühling 2020 hatte auch das Corona-Virus einen grossen 
Einfluss auf die Tätigkeit der Schulsozialarbeit und eine Ver-
änderung des bisherigen Arbeitsalltags zur Folge . Durch die 
Schulschliessung mussten geplante Beratungen und Interventi-
onen abgesagt werden . Die Zeit wurde genutzt, um verschie-
dene Projekte aufzugleisen, wie beispielsweise einen mehrsei-
tigen Elternbrief zum Thema Freizeitbeschäftigung und fairen 
Umgang in Konfliktsituationen . Weitere Präventionskonzepte 
zum Thema Impulskontrolle für Schülerinnen und Schüler vom 
Kindergarten bis zur 3 . Klasse oder zum Umgang mit digita-
len Medien für die 5 . und 6 . Klasse wurden begonnen . Nebst 
diesen Arbeiten fanden auch während der Schulschliessung 
einige Sitzungen und Beratungen via Videoanrufe statt .

Nach der Wiedereröffnung der Schule hatte die SSA sehr 
schnell wieder viel zu tun . Viele mittlere und grössere Konflikte 
sind entstanden . Gründe dafür könnte die Herausforderung 
sein, nach längerer Zeit Isolation, sich wieder in Grossgruppen 
zurechtzufinden .

PRIMARSCHULE NEUFELD Im Bereich Prävention war und 
wird das Team weiterhin noch intensiv mit der Neuen Autorität 
unterwegs sein . In einer 3 . Klasse wurde das Chili eingeführt 
und daran wird auch im 
Schuljahr 2020/21 weiter-
gearbeitet . In den Bereichen 
Früherkennung und Interven-
tion wurde sehr viel umge-
setzt und deshalb war es ein 
intensives Jahr für die SSA . 
Dazu zählen viele klassen- 
und gruppendynamische 
Interventionen, Einzelbera-
tungen sowie Begleitungen 
von SchülerInnen auf allen 
Stufen .

PRIMARSCHULEN ST. MARTIN/KOTTEN Sowohl im 
St . Martin als auch im Kotten lag der Schwerpunkt der SSA 
auf dem Bereich Beratungen, zum Grossteil Einzel-, aber auch 
Gruppenberatungen . Die Inhalte waren thematisch sehr um-
fangreich und individuell, z .B . Ängste, Schulabsentismus oder 
Konflikte . Nebst den Beratungen hat die SSA vereinzelt Klas-
seninterventionen wie beispielsweise mit Schlupsi, einer Visua-
lisierung des inneren Schiedsrichters, durchgeführt .

SEKUNDARSCHULEN GEORGETTE/ALT ST. GEORG 
Im Georgette waren während des Jahres immer wieder Grup-
penkonflikte ein Thema . Einzelberatungen fanden vor allem mit 
persönlichen Anliegen von SchülerInnen statt .

Im Alt St . Georg gab es einiges zu tun . Es fanden Einzelbera-
tungen zu persönlichen Themen (Ängste, Beziehungskonflikte 
im familiären Umfeld, Sexting etc .) und komplexere Fälle von 
SchülerInnen mit sehr herausforderndem, respektive störendem 
Verhalten im täglichen Schulalltag statt .

SEKUNDARSCHULE NEU ST. GEORG Auch im NSG 
waren die Beratungen das Kerngeschäft der Schulsozialar-
beit . Daneben stellte sich wie jedes Jahr die SSA und ihr Ange-
bot Anfang Schuljahr in allen Klassen der 1 . Sekundarstufe im 
Umfang von zwei Lektionen vor . Anfang Januar ging der neue 
Schulsozialarbeiter Daniel Lässer nochmals bei allen Klassen 
kurz vorbei . Die Themen in den Einzelberatungen beziehen sich 
sowohl auf persönliche als auch auf schulische Inhalte . Zusätz-
lich kam es zu zwei Kriseninterventionen, welche grosse zeit-
liche Ressourcen der SSA in Anspruch genommen haben, und 
zu zwei Klasseninterventionen zum Thema Gruppendynamik .
 
Karin Rohner

«Chili – stark im Konflikt» 

im Neufeld
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STATISTIK 2019/2020 Trotz Corona Zeit sind die Fallzah-
len gegenüber dem Schuljahr 2018/19 gestiegen . Die Erhö-
hung der Prävention gegenüber dem letzten Schuljahr lässt sich 
dadurch erklären, dass sich die SSA aufgrund des Schulhaus-
wechsels persönlich in allen Klassen der Primarstufe vorgestellt 
hat . Zusätzlich hat Daniel Lässer im zweiten Semester mit allen 
Klassen der Schulen Kotten und St . Martin nochmals eine Lek-
tion gearbeitet . Ziel war, den neuen Schulsozialarbeiter ken-
nenzulernen .

Erfreulicherweise kam es dieses Jahr zu weniger Kriseninter-
ventionen .

Die tieferen Zahlen der Beratungen mit Lehrpersonen in der 
Statistik lassen sich damit begründen, dass die SSA diese unter 
den Fällen der Schülerinnen und Schüle eingeordnet haben . 
Aus der Statistik zeigt sich, dass mehr Schülerinnen das Ange-
bot der SSA genutzt haben und dass sich die Beratungsdauer 
in der Tendenz nicht verändert hat .

PRAKTIKUM Ich durfte im Sommer 2019 ins Praktikum bei 
der Schulsozialarbeit in Sursee starten . Mit einem 60% Pensum 
führte ich nach einer dreimonatigen Einarbeitungszeit haupt-
sächlich an der Primarschule Neufeld Beratungen, wie auch 
Klasseninterventionen durch . Ich lernte dabei den systemisch-
lösungsorientierte Ansatz kennen und verschiedenste Metho-
den für eine professionelle Beratung und Begleitung . Innerhalb 
kurzer Zeit gewann ich den Zugang zu den Schülerinnen und 
Schüler, aber auch zum ganzen System Schule . Diese Erfah-
rungen und Begegnungen mit Schülerinnen und Schüler, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und 
anderen Fachstellen, wie auch den Erziehungsberechtigten er-
möglichten mir viele Eindrücke, welche mich auf meinem weite-
ren Berufsweg positiv prägen werden . 

Ich möchte mich herzlich beim Team der Schulsozialarbeit 
Sursee für ihre professionelle Unterstützung und Begleitung be-
danken . Ich verlasse die Stadtschulen Sursee mit viel Wissen 
und guten Erlebnissen – Vielen lieben Dank!

Lorena Wicki

AUSBLICK Auch im Schuljahr 2020/21 hat die SSA eine 
Praktikantin der HSLU, Mirjam Basedau . Wir begrüssen sie 
herzlich!

Für das neue Schuljahr beteiligt sich das Team der SSA in der 
Begleitgruppe für IF-Plus, insbesondere zur Schnittstellenklä-
rung . Im Schulhaus Neufeld ist Karin Rohner Teil der Begleit-
gruppe, bei der Sekundarstufe beteiligen sich beide SSA in der 
Begleitgruppe . 
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ELTERNFOREN

ELTERNFORUM PRIMARSCHULE KOTTEN Das Schul-
jahr 2019/2020 starteten wir wieder mit unserem traditionel-
len 1 . Schultag Elternkafi . Die Eltern konnten sich kennenlernen 
und austauschen . Dies ist immer wieder ein guter Start ins neue 
Schuljahr . Es war das letzte Mal beim Container . Die Vorbe-
reitungen für das Eröffnungsfest im Schulhaus Kotten liefen auf 
Hochtouren . Die Feierlichkeiten hätten am 13 . und 14 . März 
2020 stattfinden sollen . Leider machte uns das Coronavirus 

einen Strich durch die Rechnung und das Fest musste abge-
sagt werden . Auch der S+X Anlass der 3 . und 4 . Klasse musste 
Corona bedingt abgesagt werden . Wir blicken auf ein sehr 
intensives und emotionales Schuljahr zurück und freuen uns auf 
das Neue mit hoffentlich tollen Erlebnissen .

Petra Unternährer

ELTERNFORUM PRIMARSCHULE NEUFELD Zu Beginn 
des Schuljahres stellte sich das Elternforum Neufeld beim El-
ternabend der ersten Klassen vor und informierte über seine 
Tätigkeiten . Anschliessend stand die Vorbereitung der jährli-
chen Vollversammlung an, welche Ende Oktober durchgeführt 
wurde . Der Vorstand aus dem Kreis der Eltern wurde unver-
ändert wiedergewählt . Einen Wechsel gab es jedoch bei der 
Vertretung der Lehrpersonen, da Irene Brechbühl nach 36 
Jahren Unterricht an den 1 ./2 . Klassen im Neufeld und lang-
jähriger Mitwirkung im Vorstand pensioniert wurde . Die Arbeit 
von Irene war eine riesige Bereicherung, mit ihrer umsichtigen 

und routinierten Art erleichterte sie die Umsetzung so mancher 
Projekte . Sie brachte ihren grossen Erfahrungsschatz ein, wann 
immer es irgendwelche Fragen zu Zuständigkeiten oder Kon-
takten gab, und ihr feiner Humor wurde sehr geschätzt . Merci 
Irene! Als Nachfolgerin durften wir aus dem Kreis der Lehrper-
sonen Fabienne Bernet neu im Vorstand begrüssen .

Anschliessend an die Vollversammlung berichtete Frau Nicole 
Egli-Widmer von der Psychomotoriktherapie Sursee über ihre 
Tätigkeiten . Sie zeigte uns in einem abwechslungs- und bewe-
gungsreichen Vortrag auf, 
was sich hinter dem etwas 
sperrigen Begriff «Psycho-
motorik» für spannende 
Tätigkeiten verstecken, und 
auf welch vielfältige Art die 
Kinder unterstützt und geför-
dert werden, um ihnen den 
weiteren Schulbesuch zu 
erleichtern .

Der Elternbildungsanlass vom 3 . Februar widmete sich dem 
Thema Jugendlohn . Das Elternforum Neufeld hat dazu ein 
Referat von Pro Juventute organisiert, der Anlass stand wie-
derum allen Eltern der Primarschulen Sursee offen . Inhaltlich 
wurde aufgezeigt, was ein Jugendlohn ist, inwiefern dies über 
ein «normales Sackgeld» hinausgeht und wie die Kinder auf 
diesem Weg einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
lernen . Beim anschliessenden Apéro konnten die Eltern ihre ei-
genen Erfahrungen mit dem Jugendlohn austauschen .

Einige weitere Aktivitäten wie das Treffen mit den Vertreterin-
nen von Schulpflege und Rektorat oder die Unterstützung des 
Schülerrates beim Filmnachmittag und beim Flohmarkt fielen 
aufgrund der Einschränkungen der Versammlungsmöglichkei-
ten in diesem Jahr aus . Gegen Ende des Schuljahres war es 
aber wieder möglich, Sitzungen des Vorstandes durchzufüh-
ren . Dabei haben wir die Entwicklung in der Schule während 
den letzten Monaten besprochen und durften auch ein künfti-
ges Neumitglied im Vorstand begrüssen .

Philipp Vonarburg

ELTERNFORUM PRIMARSCHULE ST. MARTIN Das El-
ternforum St . Martin hat sich für das Schuljahr 19/20 einiges 
vorgenommen und ist auch gut gestartet . So hat der Flohmarkt 
auf dem Schulhausplatz im September viele Kinder und ihre 
Eltern angezogen .

Das Jahresthema «Rond om d’Wäut» war wie gemacht für eine 
neue Ausgabe eines Mundial-Festes . Also beschloss der Vor-
stand, die Elternversammlung in den warmen Mai zu verlegen . 

Elternkafi am 1 . Schultag

Wir reflektieren gesell-
schaftliche und politische

Entwicklungen und 
berücksichtigen sie 

angemessen bei der 
Weiterentwicklung der 

Schule .
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Das Programm wurde zusammengestellt, Ideen gesammelt 
(und auch wieder verworfen) aber schliesslich stand der Plan 
für ein tolles Fest .

Parallel dazu konnte das Elternforum zwei Lerntherapeutinnen 
für eine dreiteilige Vortragsreihe gewinnen, die das jederzeit 
aktuelle Thema «Lernen» für die Eltern aus verschiedenen Pers-
pektiven erläutern können .

Leider hat das Coronavirus die Planung tüchtig durcheinander-
gewirbelt… aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Martin Gerhardt

ELTERNFORUM SEKUNDARSCHULE GEORGETTE Für 
das Jahr 2019/20 waren wir für die Organisation des Berufs-
wahl Podiums zuständig . Nach den Sommerferien 2019 hatten 
wir schon die zweite Sitzung . Es ging um Themen wie: Ge-
sprächsteilnehmer, Ort, Moderation, Berufsfelder etc .

Hilfreich war, dass fast alle von uns beim Podium Alt St . Georg 
im Jahr zuvor dabei waren, auch konnten wir Details der Orga-
nisation von diesem Elternforum übernehmen .

Nachdem die verschiedenen Aufgaben auf uns fünf aufgeteilt 
wurden, begann das Or-
ganisieren . Relativ schnell 
fanden wir Martin Ram-
seyer als Moderator . Das 
Drehbuch für den Ablauf 
konnten wir übernehmen, es 
wurden noch Anpassungen 

gemacht . Auch interessierte Leute vom Gewerbe fanden wir 
schnell . Von der Schule bekamen wir das Okay für die Miete 
des Nordsaales . Die Veranstaltung fand am 30 . Januar statt . 
Dabei waren: LUKB - Martin Kehl, Otto`s - Rolf Mühle, Cam-
pus - Thomas Hengauer, Gärtnerei Pfluegshaupt - Oliver Jost, 
Bison - René Peter, BIZ - Doris Müller . Unser Fazit zu diesem 
Anlass: Es kamen knapp 200 Personen, viele Jugendliche mit 
Eltern . Die Moderation war kompetent, Lob erhielten wir auch 
von den Podiumsteilnehmer . Die Halle war sehr gut geeignet, 
der Hauswart war auch sehr hilfsbereit . Für die kommenden 
Jahre sehen wir folgende Verbesserungspotentiale: 

• Schülerbeteiligung obligatorisch erklären
• an die Schülerinnen und Schüler ein, zwei Aufgaben 

erteilen
• Podiumsteilnehmer ganz genau vorgeben, was erwartet 

wird (nicht zu viel Eigenwerbung)
• Auf eine interessante und gute Durchmischung der 

Berufsgattungen achten (z .B . auch typische Frauenberufe 
sollten dabei sein)

• Es braucht keinen Event-Anlass mit Getränken, Snacks etc .

Für das kommende Schuljahr sehen wir einen Vortrag über das 
Thema «Sucht» vor . Es soll nicht nur über bekannte Suchtformen 
gesprochen werden, sondern gerade auch über die Alltags-
problematiken wie: Essen, Sport, Multimedia, Sex, Tabletten . 
Die Idee ist es, zwei Referenten einzuladen und einen Work-
shop anzubieten .

Daniel Schuler 

ELTERNFORUM SEKUNDARSCHULE ALT ST. GEORG 
Nach dem Treffen des Elternforums anfangs Schuljahr 2019/20 
zeigte sich, dass das Bedürfnis nach einem weiteren Anlass 
nicht vorhanden war . Wir offerierten noch die Unterstützung für 
den Schülerflohmarkt an . Der Schülerrat beschloss schliesslich, 
den Anlass aus eigener Kraft zu organisieren . Deshalb können 
wir dieses Jahr keine Aktivitäten für den Jahresbericht beitragen . 

Romy Zehnder

Im Rahmen der Interessen
der Gesamtschule
ermöglichen wir die
Autonomie der einzelnen 
Schulen .
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ENTWICKLUNG DER FINANZEN  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) B 2019 R 2019 Abw. %

Saldo Globalbudget 13’602 13’452 -1.1

Total
Aufwand 26’551 26’683 +0 .5

Ertrag 12’949 13’231 +2 .2

Leistungsgruppen

Frühe Förderung

Aufwand 122 136 +11 .5

Ertrag 10 7 -30 .0

Saldo 112 129 +15 .2

Kindergarten

Aufwand 1’860 1’828 -1 .7

Ertrag 536 543 +1 .3

Saldo 1’324 1’285 -3 .0

Primarstufe

Aufwand 7’850 7’713 -1 .7

Ertrag 2’091 2’101 +0 .5

Saldo 5’759 5’612 -2 .6

Primarstufe

Aufwand 8’862 8’915 +0 .6

Ertrag 6’266 6’254 -0 .2

Saldo 2’596 2’661 +2 .5

Gymnasien,  
Kantonsschulen

Aufwand 896 880 -1 .8

Ertrag 0 0 0 .0

Saldo 896 880 -1 .8

Musikschule

Aufwand 749 748 -0 .1

Ertrag 109 109 0 .0

Saldo 640 639 -0 .1

Schuldienste

Aufwand 2’270 2’330 +2 .6

Ertrag 1’931 1’984 +2 .7

Saldo 339 346 +2 .1

Stufenübergreifend

Aufwand 1’423 1’462 +2 .7

Ertrag 666 725 +8 .9

Saldo 757 737 -2 .6

Schulpflege und 
Schulleitung

Aufwand 1’148 1’254 +9 .2

Ertrag 1’148 1’254 +9 .2

Saldo 0 0 0 .0

Sonderschulung

Aufwand 1’372 1’416 +3 .2

Ertrag 192 253 +31 .8

Saldo 1’180 1’163 -1 .4

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF)

Ausgaben 307 303 -1 .3

Einnahmen 0 0 0 .0

Nettoinvestitionen 307 303 -1 .3

  

des Aufgabenbereichs Bildung der Stadt Sursee
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STATISTIK STADTSCHULEN SURSEE STAND 01.09.2019

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Jahr Anzahl Klassen Knaben Mädchen Gesamt

KINDERGARTEN
Total 8 90 76 166
Während des SJ 2019/20gab es im Kindergarten 14 Zuzüge, 10 Wegzüge und 10 Rückstellungen

PRIMARSCHULE
PS 1 6 55 48 103
PS 2 6 52 56 108
PS 3 5 29 33 62
PS 4 5 40 51 91
PS 5 5 55 41 96
PS 6 4 35 31 66
Total 31 266 260 526
Während des SJ 2019/20gab es in der Primarschule 21 Zuzüge, 15 Wegzüge und 8 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

SEKUNDARSCHULE
KSS A/B 1 7 71 64 135
KSS C 1 3 19 2 39
KSS A/B 2 6 69 64 133
KSS C 2 3 28 14 42
KSS A/B 3 5 53 59 112
KSS C 3 3 31 18 49
Total 27 271 221 510
Während des SJ 2019/20gab es in der Sekundarschule 21 Zuzüge, 14 Wegzüge und 6 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

Stadtschulen Total 66 627 557 1202
Legende: KG = Kindergarten / PS = Primarschule / KSS = kooperatives Sekmodell

AUFSCHLÜSSELUNG NACH PENSENGRÖSSE
100 – 90 % 52
89 – 50 % 56
49 – 20 % 52
weniger als 20 % 13

ALTERSSTRUKTUR
60 Jahre und älter 23
50 – 59 Jahre 37
40 – 49 Jahre 50
30 – 39 Jahre 36
29 Jahre und jünger 27

FACHPERSONEN SCHULDIENSTE / SSA / MITARBEITENDE
Logopädischer Dienst 13 Psychomotoriktherapiestelle 6 Schulpsychologischer Dienst 6
Schulsozialarbeit (inkl . Praktikantin) 3 Mitarbeitende Tagesstrukturen 27 Sekretariate 4
Hauswarte 6 Zivildienstleistende 2

PERSONELLE FLUKTUATION
Austritt per Ende SJ 2018/19
27 Lehrpersonen davon 5 Pensionierungen

GESCHLECHTERVERTEILUNG
Weiblich 120 (79%)
Männlich 32 (21%)

AMTSZEIT IN DER GEMEINDE
31 und mehr Amtsjahre 7 Lehrpersonen
21 bis 30 Amtsjahre 19 Lehrpersonen
11 bis 20 Amtsjahre 30 Lehrpersonen
10 und weniger Amtsjahre 117 Lehrpersonen

LAUFBAHNWEGE 3. SEKUNDARSCHULE: STAND JULI 19 SCHULABGÄNGER/INNEN
Kurzzeitgymnasium 17
FMS / GMS / WMS 12
Berufslehre EFZ (5 davon mit BM) 94
Berufslehre EBA 4
Praktikum 3
Sprachaufenthalt 5
Triage (ehemals Brückenangebot) 24
Sonstige (JRAF, Wegzug) 2
Total 161

LEHRERINNEN UND LEHRER 
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Die Schuldienste Sursee blicken auf ein Schuljahr zurück, das in 
mancherlei Hinsicht als besonders in Erinnerung bleiben wird . 
Insbesondere das zweite Semester stellte die «Normalität» des 
Betriebes in allen Fachbereichen wie auch in den Schulen in 
Frage . So blieben die Schuldienste nicht von Massnahmen zur 
Eindämmung der Übertragung des Coronavirus verschont und 
mussten sich laufend den sich rasch verändernden Anforde-
rungen des Gesundheitsmanagements anpassen . Die Mitar-
beitenden der Schuldienste übten sich in Ferndiagnostik und 
-therapie, erledigten im Home-Office lange angestaute admi-
nistrative Aufgaben und standen den Schüler*innen und ihren 
Eltern während der Schulschliessung beratend zur Verfügung . 
Erstmals wurden elektronische Konferenzmedien eingesetzt und 
die Digitalisierung der Schuldienste machte einen beachtlichen 
Sprung . Allen widrigen Umständen zum Trotz konnten wir ab 
Mitte Mai den Betrieb wieder aufnehmen . In dieser «Neuen 
Normalität» begleiten uns seither die entwickelten Schutzkon-
zepte, Abstands- und Hygieneregeln, Schutzwände und Visie-
re . Insgesamt erlebten wir ein intensives Jahr im Dienste der rund 
5 200 Schülerinnen und Schüler des Schuldienstkreises Sursee .

Schuldienstentwicklung
Die Schuldienste haben das Berichtsjahr mit dem gewohnten 
Elan begonnen und neben dem Tagesgeschäft wurden ver-
schiedene Angebote und Abläufe überprüft . Die Zusammen-
arbeit und der Austausch mit den Stadtschulen konnte etabliert 
und Synergien immer besser genutzt werden . 
Im Zuge der Schliessungen der Dienste während des Lock-
downs setzten sich alle Fachpersonen vertieft mit bisher we-
nig genutzten Informatikwerkzeugen auseinander . Es kamen 
Videokonferenzprogramme und virtuelle Plattformen zum Ein-
satz, und manch eine Fachperson entdeckte ungeahnte Kom-
petenzen in der Nutzung von neuen Medien . 
Im Februar konnte der schulpsychologische Dienst zusätzliche 
Räume im Dachgeschoss beziehen, was sich als grosse orga-
nisatorische Erleichterung für die Mitarbeitenden erwies . Bald 
darauf wurde klar, dass auch die Räume des logopädischen 
Dienstes im kommenden Schuljahr nicht ausreichen würden 
und der Umzug eines Teils des logopädischen Teams ins alte 
Bürgerheim wurde geplant . 

Qualitätsmanagement
Das Leitungsteam orientierte sich an den von der DVS neu ver-
öffentlichten Qualitätsansprüchen Schuldienste zur Reflexion 
über die Dienstleistungen . Die Fachdienste nahmen sich in der 
Folge vor, insbesondere ihr Präventionsangebot in naher Zu-
kunft zu überprüfen und gegebenenfalls auszubauen .
Die schuldienstinterne Weiterbildung, ursprünglich geplant im 
April dieses Jahres, fiel den Massnahmen zur Eindämmung 
der Virusverbreitung zum Opfer . Der Weiterbildungsvormittag, 
der das Thema des Vorjahres wieder aufnehmen sollte und uns 
Aufschluss über kulturelle Eigenheiten von Klienten aus den 

Balkanstaaten geben sollte, musste abgesagt werden . Dank 
der Flexibilität der Referentinnen und Referenten der Fachstelle 
für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Aus-
ländern (FABIA) Luzern kommen wir Ende August noch in den 
Genuss der Weiterbildung . Die individuellen Weiterbildungen 
der Mitarbeitenden fanden auf ungewohnten Kanälen statt, es 
wurden Webinare und Onlinekurse besucht oder selbständig 
Fachliteratur studiert . 

Personelles
Dem neu gebildeten Führungsteam war es im letzten Jahr ein 
Anliegen, verschiedene kleinere und grössere Anlässe zu bie-
ten, an denen sich die Fachfrauen der verschiedenen Diens-
te austauschen und als Schuldienstteam zusammenwachsen 
konnten . Im Herbst luden die Logopädinnen zu einem ge-
mütlichen Feierabend Apéro an der Rigistrasse ein und unser 
Weihnachtsessen bot Gelegenheit, bei einem köstlichen Fon-
due gemeinsam in die Feiertagsstimmung einzutauchen . Leider 
konnten diese Anlässe im zweiten Schulsemester wegen der 
Corona Massnahmen nicht weitergeführt werden, dafür konn-
ten die Schuldienste in ungewohnt vertrauter Atmosphäre im 
Garten des Bürgerheims den Schulschluss stimmig einläuten . 
Nach jahrelanger Überbelastung konnte das Sekretariatspen-
sum ab Januar 2020 um 20% aufgestockt werden, wodurch 
die Arbeitsbelastung merklich reduziert werden konnte . End-
lich fanden unsere administrativen Mitarbeiterinnen Zeit, lan-
ge aufgeschobene Pendenzen in Angriff zu nehmen, und der 
gemeinsame Arbeitstag erwies sich für den Austausch und die 
Zusammenarbeit unserer Sekretärinnen als wertvoll . 
Wir beendeten das Schuljahr schliesslich in der Zuversicht, 
dass unser Team trotz einigen Neubesetzungen am logopädi-
schen Dienst in voller Besetzung und krisenerprobt in das neue 
Jahr starten würde . 

Ausblick
Das gesamte Schuldienstteam freut sich bereits auf ein neues 
Schuljahr, das geprägt sein wird von kleineren und grösseren 
Veränderungen . So werden neu drei Logopädinnen im alten 
Bürgerheim tätig sein und vier weitere neue Mitarbeiterinnen 
das Team vervollständigen . Das Schulpsychologieteam kann 
erstmals seit einigen Jahren in der gleichen Besetzung wie im 
letzten Schuljahr weiterarbeiten . Die Psychomotorik Therapeu-
tinnen schliesslich stehen in bewährter Besetzung bereit, um 
Schülerinnen und Schüler im neuen Jahr zu begleiten . Deren 
steigende Anzahl im Schuldienstkreis und damit auch die wach-
senden Pensen an den Schuldiensten stellen uns vor räumliche 
und personelle Herausforderungen, die wir auch längerfristig 
angehen müssen . Dabei sind wir besonders dankbar für die 
gute Kooperation mit den Stadtschulen und Trägern unserer 
Dienste und schauen neugierig und gespannt in die Zukunft .

Sylvia Bach, Schuldienstleitung

JAHRESBERICHT DER SCHULDIENSTLEITUNG
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Teamweiterbildung: An unserer eintägigen Weiterbildung be-
reinigten wir das Ablauf- und Therapieschema bei Kindern mit 
Lese-Rechtschreibstörungen, diskutierten Pro und Contra der 
Reihenerfassung und einigten uns auf eine Form von Meldeer-
fassung in Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson . Ei-
nige elektronische Ordner im gemeinsamen Laufwerk wurden 
bearbeitet und aufgeräumt . Simone Zimmermann zeigte uns in 
einem ausführlichen Referat, was sie in der Neurofeedback-
Ausbildung gelernt hatte und wie sie Neurofeedback in der 
Logopädie einsetzen will . 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Wir sind einer Einladung 
des HFD gefolgt und haben uns über die jeweiligen Angebote 
ausgetauscht und den Kontakt gepflegt .
Lockdown: Die Zeit ohne direkten Kontakt zu den Kindern und 
deren Umfeld führte dazu, dass wir per Post, E-Mail, Skype 
oder Telefon im Austausch blieben und, wo sinnvoll, passende 
Unterstützung anboten . Die angesetzte Teamsitzung konnte mit 
Unterstützung des IT-Verantwortlichen, Markus Fuchs, reibungs-
los stattfinden . Viele Kontakte untereinander waren über die 
virtuellen Kommunikationskanäle möglich .
Die Wiederaufnahmen der Therapien am 11 .05 .20 waren ein 
Highlight: motivierte Kinder, Eltern, die den Kontakt schätzten 
und wir konnten den Austausch wieder direkt pflegen .
Tag der Logopädie: 06 .03 .2020 – Wir haben die diesjährige 
Kampagne genutzt, um unseren Beruf bei angehenden Studie-
renden bekannt zu machen . Logopädie – Na LOGO! lautete 
der Aufruf, denn es fehlen viele Fachkräfte in der Schweiz und 
in den angrenzenden Ländern .
Teampflege: Wir pflegten den Kontakt mit den anderen Kolle-
ginnen aus PMT und SPD und trafen uns zweimal zu Teaman-
lässen, auch um langjährige Kolleginnen zu verabschieden .

JAHRESBERICHT LOGOPÄDISCHER DIENST – LPD

Qualitätssicherung
Es war uns wichtig, dass wir uns einen gesamten Überblick 
über die eingegangenen und zu erwartenden Anmeldungen 
machen konnten . Mit einer von allen Fachpersonen bearbeit-
baren Liste, welche eine Priorisierung nach Dringlichkeit der 
Massnahmen beinhaltet, haben wir ein Instrument, das uns bei 
der Planung der Ressourcen unterstützt .
Der Entscheid des Kantons Luzern, nach mehreren Jahren wie-
der zur «Normalarbeitszeit» von 42 Stunden pro Woche zu-
rückzukehren wirkte unterstützend und motivierend . 

Personelles
Alle Mitarbeiterinnen sind vom Corona-Virus verschont geblie-
ben! Ein anspruchsvolles Jahr mit geplanten Austritten während 
des Schuljahres und daraus entstandenen Vakanzen, die durch 
die erfahrenen ehemaligen Kolleginnen, Beatrix Waldis-Holdener 
und Anita Röösli-Emmenegger zum Teil aufgefangen werden 
konnten, ist abgeschlossen .
Im Zeitraum Dezember – März war eine Kollegin krankheits-
halber nicht am Arbeitsplatz . Die Kinder in Therapie wurden 
durch verschiedene Team-
mitglieder weiterbetreut . 
Wenige mussten auf den 
Therapiebeginn warten . Die 
Personalgewinnung setzte 
zu Jahresbeginn ein, nach-
dem Katja Röösli-Zust und 
Carina Stocker-Müller be-
kannt gegeben hatten, dass 
sie ihre Tätigkeit an anderer 
Stelle fortsetzen würden . Katja Röösli wird im Rottal Kindergar-
tenkinder integrativ fördern und ein kleines Logopädiepensum 
übernehmen . Carina Stocker wird sich wieder der Erarbeitung 
von (sonder-)pädagogischen Arbeitsmaterialien widmen . 
Dagmar Weber, welche seit Jahren immer wieder Stellver-
tretungen übernommen hatte, war ein ganzes Jahr im Einsatz .  
Sabrina Meier hat im Rahmen ihres Abschlusspraktikums Erfah-
rungen gesammelt und wird nach erfolgreich abgeschlosse-
nem Studium ihre Tätigkeit im Team aufnehmen .
Die Personalgewinnung konnte erfolgreich abgeschlossen 
werden . Mit Karin Wicki, Vanessa Grüter, Sabrina Meier, und 
Lara Egli konnten alle Vakanzen besetzt werden, so dass wir 
mit 13 Fachpersonen an den Standorten Rigistrasse, Bahnhof-
strasse und in Beromünster das neue Schuljahr beginnen kön-
nen .
Und zum Schluss noch dies: die letzte Verfügung mit gebun-
denen Stunden für logopädische Therapie eines integrativ ge-
schulten Kindes erreichte uns anfangs Juni 2020 – etwas mehr 
Planungssicherheit für den Einsatz der Ressourcen ist mehr als 
wünschbar .

Ann Delaquis, Fachdienstleiterin LPD

Wir sichern die Qualität
unserer Arbeit durch per-

sönliche und fachspezifische
Weiterbildungen . Wir

reflektieren unser Handeln
durch Hospitation,

Intervision, Supervision und 
Evaluation unserer Arbeit .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
In diesem Jahr arbeiteten die Therapeutinnen der Psychomo-
torik an verschiedenen Schwerpunkten . Zu Anfang des Schul-
jahres setzten sie sich mit dem Thema Stimme und Sprechen 
auseinander . Die Stimme ist ein zentrales Element der Therapie 
und auch des Alltags . Oft nimmt man die eigene Stimme nur 
unbewusst war, dabei kann diese sehr viel bewirken, sie kann 
beruhigen, anregen, Vertrauen schaffen oder Grenzen setzen . 
In der zweiten Hälfte des Schuljahres war angedacht, sich 
noch einmal mit dem Thema «Umgang mit anderen Kulturen 
und Kindern mit anderem soziokulturellem Hintergrund» zu 
befassen . Dieses Thema wurde bereits im Schuljahr 18/19 
behandelt, stiess aber auf so grosses Interesse, dass es noch 
weiter vertieft werden sollte .
Das Präventionsprojekt «Reise durch den Zoo», welches von 
Meret Jenny und Nicole Egli geleitet wird, musste ebenfalls 
verschoben werden . Für dieses Projekt wird im neuen Schuljahr 
wieder ein passender Rahmen gesucht, so dass die Klassen 
noch in den Genuss des tollen Förderprogramms kommen können .

Corona und Psychomotorik-Therapie
Von Mitte März bis Anfangs Mai 2020 wurde auch die Psy-
chomotorik stark eingeschränkt durch den Corona-Lockdown . 
Abstandsregeln und Einlassbegrenzungen verunmöglichten 
einen Therapiealltag . Die DVS entschied, die Schulen und alle 
Schuldienste für zwei Monate zu schliessen und nur Fernunter-
richt stattfinden zu lassen .
Psychomotorik und Fernunterricht erschienen am Anfang nur 
schwerlich vereinbar zu sein . Sollten die Therapeutinnen mit 
Videos in Kontakt treten, hätten die Kinder schon so genügend 
Aufgaben von der Schule und zu Hause? Es musste eine opti-
male und individuelle Form gefunden werden . 
Die Kinder wurden jeweils einmal pro Woche oder je nach Be-
darf mit Materialen, Anleitungen und Bewegungsideen versorgt . 
Die Therapeutinnen stellten individuelle Pakete und Programme 
zusammen, welche jedem Kind zugeschickt wurden . So konn-
ten diese an ihren Aufgaben arbeiten und Fortschritte erzielen . 
Für einen engen Kontakt sorgten teils wöchentliche Telefonate 
mit den Eltern und Lehrpersonen . Die Therapeutinnen konnten 
damit eine gute Übersicht erhalten, wie es um das Wohlerge-
hen der einzelnen Kinder, Familien und Lehrpersonen stand .
Die Freude war gross, als am 11 . Mai 2020 der Therapie-All-
tag wieder aufgenommen werden konnte . Es mussten immer 
noch Vorgaben eingehalten werden, so durften sich keine er-
wachsenen Personen im Wartebereich aufhalten . Anfangs war 
dies für die Kinder eine Umstellung, sie gewöhnten sich aber 
schnell daran und konnten dadurch sogar noch mehr Selbst-
ständigkeit erfahren .

Qualitätssicherung
Auch in diesem Jahr nahmen die Therapeutinnen an Q-Gruppen- 
Treffen teil . Es wurden Hospitationen und Intervisionen durch-

JAHRESBERICHT PSYCHOMOTORIKTHERAPIESTELLE – PMT 

geführt, sowie persönliche Supervision besucht . Diese trugen 
zur qualitativ hochwertigen Arbeitsweise der Psychomotorik-
therapeutinnen bei . 
Zudem erfolgte im vergangenen Schuljahr die Teilnahme an 
verschiedenen Weiterbildungen . Natürlich gab es auch hier 
im Frühjahr Einschränkungen, einige Weiterbildungen muss-
ten auf das Jahr 2021 verschoben werden . 

Personelles
Im Sommer 2019 konnten fünf Psychomotoriktherapeutinnen 
ihre Arbeit weiterführen . Die langjährigen Mitarbeiterinnen 
Magdalena Christen und Mathilde Wicki arbeiteten weiterhin 
in einem Pensum von je rund 85% und Rebecca Boesiger in 
einem 70% Pensum an unserer Stelle . Nicole Egli und Meret 
Jenny arbeiteten jeweils einen Tag an der Therapiestelle in ei-
nem Kleinpensum von 35% . Das Psychomotorik-Team wurde 
im Schuljahr 19/20 zusätzlich durch Manuela Manetsch als 
Praktikantin unterstützt . Sie absolvierte ihr Abschlusspraktikum 
zur Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin jeweils am Freitag 
an der Therapiestelle Sursee .
Auch im neuen Schuljahr 20/21 dürfen wir wiederum eine 
Praktikantin begrüssen, Geraldine Kuster aus Sempach . Sie 
wird für ein Jahr ihr Abschlusspraktikum bei uns absolvieren .

Nicole Egli, Fachdienstleiterin PMT

Interview Praktikantin Geraldine Kuster

Was erwartest du von deinem Jahr als Praktikantin 
an der Psychomotoriktherapie?
Geraldine: «Ich möchte gerne meinen Erfahrungsrucksack auf-
füllen, so dass ich dann gewappnet bin für den weiteren be-
ruflichen Alltag . Ich möchte meinen eigenen Stil ausbauen und 
mich als Therapeutin finden .»

Wie kamst du auf diesen Beruf?
Geraldine: «Ich war in der Berufsberatung, dort wurde mir der 
Beruf der Psychomotoriktherapeutin vorgestellt, da dieser Beruf 
alle meine Interessen widerspiegelte . Ich konnte mir dies vor-
stellen und ging in den Beruf schnuppern, danach war es für 
mich klar und ich begann mit dem Studium .»
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Im Berichtsjahr konnte sich unser Angebot der Elternkurzbera-
tung weiter etablieren . Die Kurzberatungen wurden von Eltern 
verschiedener Gemeinden genutzt, um Fragen rund um Erzie-
hung und Schule in einem persönlichen Gespräch zu klären . 
Diese führten vereinzelt zu Anmeldungen an unserem Dienst, 
konnten aber auch genügend klärend wirken um keine wei-
teren Massnahmen zu benötigen . Bei Bedarf wurden weitere 
Stellen empfohlen . 
Zum Jahreswechsel prägten einmal mehr die Sonderschulab-
klärungen die schulpsychologische Arbeit . Die Anwendung 
des Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) zur Beurtei-
lung des Sonderpädagogischen Bedarfs von Kindern konnte 
sich weiter etablieren . 
Die Corona bedingten Einschränkungen zogen auch nicht an 
der schulpsychologischen Tätigkeit vorbei . Während rund zwei 
Monaten konnten keine Abklärungen durchgeführt werden . 
Gespräche und Beratungen fanden am Telefon oder per Vi-
deo statt, und die Schulpsychologinnen nutzten die Zeit, um 
anstehende administrative Arbeiten zu erledigen . Leider musste 
im Zuge der Massnahmen auch das neue Trainingsangebot für 
Kinder mit oppositionellem Verhalten, Baghira, auf das neue 
Schuljahr vertagt werden . Weitere Informationen zu unseren 
Angeboten finden Sie wie bisher auf unserer Internetplattform: 
www .schuldienstesursee .ch/spd/dienstleistungen-spd

Qualitätssicherung 
Die Schulpsychologinnen erweiterten auch im aktuellen Be-
richtsjahr durch den Besuch von Weiterbildungen ihr Fachwis-
sen und ihre Beratungskompetenz . Insbesondere der Weiterbil-
dungszyklus des Verbands für Kinder- und Jugendpsychologie 
zum Thema Bindungsgeleitete Arbeit mit Kindern stiess im Team 
auf grosses Interesse .
Teamintern beschlossen wir, zusätzliche Gefässe für die In-
tervision zu schaffen und uns etwa im Zweiwochenrhythmus 

zu einer Fallbesprechung 
zu treffen . Geplante Aus-
tauschtreffen wie auch ein 
gemeinsamer Teamanlass 
fielen den Massnahmen des 
Bundes zur Eindämmung 
des Coronavirus zum Opfer . 
Auch unser Jahresthema, der 
Austausch im Team im Sin-
ne der «Best Practice», kam 

durch das zeitweilige Besammlungsverbot zu kurz und wird 
uns noch in den Anfang des neuen Schuljahres begleiten . 
 
Personelles
Im Berichtsjahr wurde unser Team durch Marion Santaella er-
gänzt, welche die Nachfolge von Lukas Banholzer antrat . Marion 
hat sich schnell im bestehenden Team eingefunden und ist zu 

JAHRESBERICHT SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST – SPD

einem unverzichtbaren Mitglied des Schulpsychologischen 
Dienstes geworden . 

Im Februar konnten wir dann die zusätzlichen Räume im dritten 
Stock des Bürgerheims beziehen . Nach ein paar Umzugsar-
beiten haben wir nun ge-
nügend Büroräume für alle 
Mitarbeiterinnen und kön-
nen so flexibler und Kun-
denfreundlicher arbeiten . 
Im neuen Schuljahr werden 
auch Therapien des Logo- 
pädischen Dienstes teilweise in den neuen Räumen stattfinden .

Die Mandate für Fallführungen bei Kindern mit einer integrier-
ten Sonderschulmassnahme aufgrund einer Verhaltensbehin-
derung wurden weitergeführt . Vier Schulpsychologinnen be-
gleiteten insgesamt acht integrierte Sonderschüler*innen . Sie 
wirkten als Koordinatorinnen und Vermittlerinnen zwischen Er-
ziehungsberechtigten, Lehrpersonen, Schulleitungen, Familien- 

und Schulcoaches . Auch dieses Jahr durften wir zwei Praktikan-
tinnen im Masterstudium Psychologie während vier Monaten 
begleiten . Sie erhielten umfassenden Einblick in das Tätigkeits-
feld der Schulpsychologie und konnten erste eigene Erfahrun-
gen in der Testdurchführung und Gesprächsleitung sammeln . 

Sylvia Bach, Fachdienstleiterin SPD

Wir orientieren uns am
kantonalen und kommunalen

Bildungs- und Leistungs- 
auftrag, sowie an den 

berufsethischen Grundlagen .

Wir bieten fachlich fun-
dierte Dienstleistungen in 
den Bereichen Logopädie,
 Psychomotorik und Schul-
psychologie an . Wir sind 
zuständig für Diagnostik,
 Beratung und Therapie von 
Kindern und Jugendlichen .
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STATISTIK LPD  19/20 18/19 17/18
Anmeldungen Noch nicht berücksichtigte Anmeldungen des Vorjahres 23 14 9
 Neu eingegangene Anmeldungen 211 199 236
 Anmeldungen total 234 213 245
Anmeldungen durch Eltern, aufgrund Reihenerfassung im Kindergarten 102 79 106
 Eltern 68 80 67
 Kindergarten-LP / Lehrpersonen 34 33 29
 Ärztin / Arzt 6 3 9
 Schulpsychologischer Dienst 9 7 11
 Andere Fachstellen (KJPD, HFD, etc .) 15 11 14
Altersstufe / Schultyp Vorschulalter 45 32 41
 Basisstufe 56 40 52
 Kindergarten 62 66 84
 Primarschule 69 75 59
 Sekundarstufe 2 0 0
 Übrige 0 0 0
Untersuchungen Untersuchungen total 230 209 245
Vorgesehene Logopädische Therapie 124 127 145
Massnahmen Keine logopädische Therapie 8 4 9
 Beratung / Kontrollen (bis zu 4 Konsultationen) 93 77 90
 Andere Massnahmen eingeleitet 5 1 1
Therapie Durchgeführte Therapien total 247 285 274
Altersstufe/Schultyp Vorschulalter 41 42 33
 Basisstufe 44 42 56
 Kindergarten 51 75 75
 1 . Klasse 39 48 34
 2 . Klasse 25 32 32
 3 . Klasse 15 19 18
 4 . Klasse 15 12 14
 5 . Klasse 10 12 9
 6 . Klasse 6 3 2
 Sekundarstufe 1 0 1
IS-Kinder Total der IS-Kinder (Verfügung DVS) 36 27 20
Therapien Total der Kinder in Therapie 247 285 274
 Bis und mit 12 Monate  149 162 160
 Mehr als 12 bis 24 Monate 48 76 66
 Mehr als 24 bis 36 Monate 24 23 28 
 Mehr als 36 Monate 26 23 20
Nationalität der Kinder CH 164 208 196
 Nicht - CH 83 77 78
Geschlecht der Kinder Weiblich 97 108 115
 Männlich 150 177 159
Schweregrad Schwere Sprachstörung 66 67 76
 (Untersuch Kinderarzt, Untersuch Phoniater)   
 Behandlungsbedürftig, mittelschwer 118 137 104
 Leicht 63 81 94

STATISTIK SCHULDIENSTE
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STATISTIK PMT  19/20 18/19 17/18
Anmeldungen Total der Anmeldungen 68 72 66
Untersuchungen Total der Untersuchungen 77 69 59
Massnahmen Psychomotorik-Therapie 67 51 52
 Kontrolle 0 3 0
 Beratung 3 1 1
 Keine Psychomotorik-Therapie 7 14 6
Therapien Total der Kinder in Therapie 109 99 95
 Bis und mit 12 Monate  54 46 51
 Mehr als 12 bis 24 Monate 39 42 36
 Mehr als 24 bis 36 Monate 13 10 8
 Mehr als 36 Monate 3 1 0
Nationalität der Kinder CH 83 71 75
 Nicht – CH 26 28 20
Geschlecht der Kinder Weiblich 18 11 13
 Männlich 91 88 82
IS – Kinder Total der IS-Kinder (Verfügung DVS) 12 9 9

STATISTIK SPD  19/20 18/19 17/18
Anmeldungen Total 338 432 372
Anmeldeinstanz Erziehungsberechtigte 59 78 87
 Schule 269 342 261
 Andere 9 12 24
 Verordnet 1 0 0
Anmeldegründe Lernen und Leisten 246 309 281
 Verhalten und Erziehen 84 110 79
 Psychische Probleme 8 13 12
Schulische Herkunft Vorschule / Basisstufe / Kindergarten – 2 . Primarschule 129 164 129
 3 . – 6 . Primarschule 183 211 209
 Sekundarstufe 26 57 34
Geschlecht Weiblich 120 152 133
 Männlich 218 280 239
Nationalität CH 261 324 290
 Nicht – CH 76 108 82
Sonderschulung  65 93 68
als Fragestellung
Interventionsdauer Kurz (–5 Kontakte) 262 323 253
 Mittel (6 –10) 57 81 82
 Lang (11 +) 19 28 37
Falltyp Neu 180 223 194
 Weitergeführt 22 50 23
 Alt 136 159 155
Wartefrist 0 –14 Tage (nur von Falltyp neu und alt) 111 134 109
 15 – 40 Tage 118 133 166
 Mehr als 40 Tage 97 115 74
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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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