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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Viele haben das Jahr 2020/21 als einschränkend, aber auch 
als befreiend empfunden . Die erzwungene Entschleunigung 
der Gesellschaft hat uns dazu animiert, neue Horizonte zu ent-
decken – auch ganz unerwartete, die wir zuvor nicht beachtet 
hatten .

In den Schulen wurde nach neuen Schulformen gesucht . Die 
Schule veränderte gewohnte Abläufe und fand neue Wege, 
den Unterricht auch auf elektronischem Weg fortzusetzen . 

Initiative Projekte wie die Chance 21, das Schnupperlehren und 
Lehrstellenparcours für die Lernenden trotz Corona ermöglicht 
hat, sind in dieser Zeit entstanden . Der Sek-Chor hatte bereits 
wieder einen Auftritt im Sommer, neu per Livestream . Wir wa-
ren froh, auf eine gute digitale Infrastruktur zurückgreifen zu 
können .

Klassenübergreifende Projekte und Schulanlässe wurden ver-
schoben, abgesagt oder neu geplant – so zum Beispiel die 
Eröffnung des neuen Schulhauses Kotten, der Sporttag oder 
die Abschlussfeier der Stadtschulen . Ausfälle in der Lehrerschaft 
konnten dank der guter Teamarbeit durch gegenseitige Unter-
stützung und Vertretungen kompensiert werden .

Ich bedanke mich im Namen der Bildungskommission bei allen 
Mitarbeitenden der Stadtschulen Sursee ganz herzlich für die 
geleistete Zusatzarbeit und das grosse Engagement in dieser 
anspruchsvollen Zeit . Das ganze Team hat mit Flexibilität und 
Kreativität auf die neue Situation reagiert und mit guten Lösun-
gen den Lernenden das bestmögliche Umfeld geboten . Dies 
blieb nicht unbemerkt . Viele positive Rückmeldungen zeigen 
die hohe Zufriedenheit bei Eltern und Kindern .

Die Bildungskommission hat sich im Schuljahr 2020/21 wie-
derum für neue Schulthemen eingesetzt, zum Beispiel bei der 
Schulraumplanung mit dem vierten Sekundarschulhaus . Die 
Einführung des neuen Konzepts «IFplus» für Lernende mit be-
sonderen Unterstützungsbedürfnissen wurde begleitet und die 
Digitalisierung hat in einem eigenen Ressort Platz gefunden . 
Das Schwergewicht lag im vergangenen Schuljahr überwie-
gend im operativen Geschäft, da die Ressourcen für die coro-
nabedingten Zusatzaufgaben eingesetzt wurden .

Teamgeist und Macher-Qualitäten sind in dieser Zeit bei allen 
weiter gewachsen und die Krise hat die Schule in den bereits 
vorhandenen Strukturen gestärkt . Diese Kraft bringt uns alle 
vorwärts, auch noch weit über diese aussergewöhnliche Zeit 
hinaus .

Herzliche Grüsse

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 2020/2021 zusammen: 

CORONA-KRISE Bei diesem Rückblick kommt man un-
weigerlich zuerst auf das Thema Corona zu sprechen . Diese 
Pandemie hat auch den Betrieb der Stadtschulen Sursee im 
Schuljahr 20/21 stark beeinflusst und von allen Beteiligten viel 
abverlangt . Auf viele Anlässe, welche das Schulleben stark 
bereichern und den Schüler*innen und Lehrpersonen sehr viel 
Freude bieten, musste verzichtet werden . Skilager, Klassenla-
ger, klassenübergreifende Projekte, Sporttage und mehrtägige 
Schulreisen mussten alle abgesagt werden . Für die Verant-
wortlichen war es oftmals eine grosse Herausforderung, Ent-
scheidungen zu Anlässen und Projekten zu treffen, da eine Pla-
nungssicherheit völlig fehlte . Das ständige Tragen von Masken, 
das Verbot im Fach Wirtschaft Arbeit Haushalt zu kochen oder 
den klassenübergreifenden freiwilligen Schulsport durchzufüh-
ren, die regelmässigen Massen-Spucktests an den Sekundar-
schulen sind nur einige Beispiele von Schutzmassnahmen . Die 
Kinder und Jugendlichen mussten im vergangenen Jahr viele 
Einschränkungen hinnehmen, nicht nur in der Schule, auch bei 
Aktivitäten und sozialen Kontakten in ihrer Freizeit . Sie haben 
diese Massnahmen toll und solidarisch mitgetragen und sich 
sehr gut an die immer wieder neuen Regelungen gehalten . Da-
für ein ganz grosses Dankeschön! 

Diese Pandemie hat die Schule auch in personeller Hinsicht 
sehr gefordert . Insgesamt waren rund 22 % aller Lehrpersonen 
mindestens ein Mal in Quarantäne oder in Isolation . Weitere 
Lehrpersonen, die ein besonderes gesundheitliches Risiko ha-
ben, konnten nicht mehr im Unterricht präsent sein . Dies führte zu 
einer riesigen Anzahl von Stellvertretungen, welche die Schul-
leitungen organisieren mussten . Auch bei den Schüler*innen 
gab es sehr viele, welche in Quarantäne waren und in irgend-
einer Art und Weise ferngeschult werden mussten . Dank einer 
hohen Solidarität und Bereitschaft zum Aushelfen innerhalb des 
Teams der Lehrpersonen konnte der Unterricht trotzdem geführt 
und angeboten werden . Ein herzliches und grosses Danke-
schön darum auch an alle Lehrpersonen und Schulleitungen für 
diese Sonderleistung .

Trotz allen Einschränkungen gab es auch viele Situationen, in 
welchen die Lehrpersonen und Schulleitungen mit innovativen 
Ideen wichtige Inhalte umsetzen konnten . Ein sehr erfolgreiches 
Beispiel dafür ist das Projekt «Chance 21» . Hier taten sich die 
Gewerbevereine der Region, der Lions Club Sursee und die 
Stadtschulen Sursee zusammen um den Schüler*innen der 
1 . und 2 . Sekundarklassen die Möglichkeit zu geben, trotz 
Pandemieeinschränkungen eine Schnupperwoche bzw . den 
Lehrstellenparcours besuchen zu können . Beides sind sehr 

wichtige Elemente auf dem Weg zu ihrem Berufswahlent-
scheid . Gemeinsam wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, wel-
ches als Hauptpunkt eine Testung vor der Schnupperlehre bzw . 
dem Lehrstellenparcours beinhaltete . Die Rückmeldungen von 
Betrieben, Lernenden und Eltern zu diesem Projekt waren sehr 
positiv . Ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle an die 
Gewerbevereine und den Lions Club für diese tolle Zusam-
menarbeit und Unterstützung .

Zwei weitere Beispiele von vielen zeigen den innovativen Um-
gang mit den Pandemie-Einschränkungen auf: Die 5 . Klasse e 
im St . Martin studierte zwischen den Fasnachts- und Osterferien 
ein Musical ein . Da eine Aufführung mit Personen vor Ort nicht 
erlaubt war, wurde das Musical live über Internet zu den Eltern 
und Interessierten nach Hause übertragen . Die traditionelle 
Vollversammlung der Schüler an der Primarschule Kotten wurde 
mit einer speziellen Videokonferenz durchgeführt . Dabei gab 
es virtuelle Verbindungen von Klassenraum zu Klassenraum .
 
Ab Ostern mussten wir in den Sekundarschulen wöchentlich 
Spucktests durchführen . Die Beteiligung war freiwillig und 
betrug anfänglich gut 70 %, Ende Schuljahr noch rund 45 % 
der Schüler*innen . Bei keinem Test musste zum Glück jemand 
einen positiven Befund entgegennehmen . Auch bei Primar-
schülern und Lehrpersonen war niemand mehr in der Zeit nach 
Ostern von Corona betroffen . So konnten an allen Luzerner 
Schulen die Massnahmen gegen Ende des Schuljahres gelo-
ckert werden . 

SCHULENTWICKLUNG Neben den Coronawirren entwi-
ckelte sich die Schule aber auch in pädagogischen und orga-
nisatorischen Bereichen weiter . Das neue Förderangebot IFplus 
startete im vergangenen August an den Sekundarschulen und 
an der grössten Primarschule, im Neufeld . Hier finden Kinder 
und Jugendliche mit speziellen Förderbedürfnissen ausserhalb 
des Klassenrahmens vielfältige und spezifische Unterstützung . 
Sei es, weil man sich in einer persönlich schwierigen Situation 
befindet, weil man ein spezielles Projekt durchführen will, nach 
langer Absenz Stoff aufholen will oder man sich auf eine Auf-
nahmeprüfung vorbereiten will . Das IFplus Angebot wird gut 
wahrgenommen und seitens der betroffenen Lernenden und 
der Lehrpersonen geschätzt . 

In der pädagogischen Entwicklung haben sich Sekundarschu-
len und Primarschulen in internen Weiterbildungen und in den 
Unterrichtsteam insbesondere mit der Differenzierung des Un-
terrichts und der Förderung der überfachlichen Kompetenzen 
intensiv auseinandergesetzt . Weiter fanden auch im Bereich 
der Digitalisierung (Umgang mit Office 365, Medien und In-
formatik) intensive Weiterbildungen und Weiterentwicklungen 
statt . Diese Themen stehen eng im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Lehrplans 21 . 

ENTWICKLUNG DER STADTSCHULEN SURSEE IM SCHULJAHR 2020/21
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Das Konzept der Frühen Förderung wurde nach drei Jahren 
überprüft und vom Stadtrat bestätigt . Die Frühförderung hat 
zum Ziel, dass Kinder vor dem Eintritt in den Kindegarten ein 
Förderangebot besuchen können . Dieses Angebot bietet vor 
allem der Verein Spielgruppe Sursee an, welcher von der Stadt 
unterstützt wird und mit welchem die Schule eng zusammenar-
beitet . 

TAGESSTRUKTUREN Bei den Tagesstrukturen wurden 
auch im Schuljahr 20/21 wieder mehr Kinder und Jugendli-
che betreut . Im Neufeld wurde eine zweite Betreuungsgruppe 
gebildet, welche sich in der ehemaligen Hauswartewohnung 
befindet . Der Mittagstisch der Sekundarschulen hat sich gut 
etabliert . Hier verbringen regelmässig 10 bis 25 Jugendliche 
ihre Mittagszeit . Die Mitarbeitenden in den Tagesstrukturen 
mussten dieses Jahr coronabedingt auch mit vielen aufwändi-
gen Massnahmen zurechtkommen . Mit viel Einsatz konnten sie 
aber die Betreuung jederzeit sicherstellen .

SCHULSOZIALARBEIT UND SCHULDIENSTE Die Be-
ratungen und Unterstützungen der Schulsozialarbeit und des 
Schulpsychologischen Dienstes wurden von Lernenden und 
Lehrpersonen stark in Anspruch genommen . Zur Bewältigung 
der Folgen der Pandemie werden hier im kommenden Jahr 
mehr Ressourcen eingesetzt werden können . Die Dienste der 
Logopädie werden vermehrt von Kindern mit Sprachbehinde-
rungen, welche in der Volksschule integriert sind, genutzt . 

SCHÜLERZAHLEN – SCHULRAUM Im August 21 starte-
ten 1267 Schüler*innen ins Schuljahr 2021/22 . Diese sind 
insgesamt in 71 Klassen eingeteilt . Gegenüber dem Start ins 
Schuljahr 2020/21 sind dies eine Klasse mehr in der Primar-
schule und eine Klasse mehr in der Sekundarschule . Die Schüler- 
zahlen sind also weiterhin steigend und dadurch steigt auch 
der Bedarf an Schulraum . Die Stimmbürger*innen aller sechs 
Gemeinden des Sek-Kreises haben an einer Urnenabstim-
mung im November 2020 mit grosser Mehrheit dem Bau des 
neuen Sekundarschulhauses am Zirkusplatz zugestimmt . Die 
Planungsarbeiten sind inzwischen weit fortgeschritten, so dass 
im Verlaufe des Herbstes mit dem Bau begonnen werden kann . 
Die Inbetriebnahme ist auf Beginn des Schuljahres 2024/25 
vorgesehen . Neben den Sekundarschulen besteht auch bei 
den Primarschulen ein zusätzlicher Raumbedarf . Zu Beginn 
des Schuljahres 2020/21 konnte im St . Martin ein Provisorium 
bezogen werden . Aktuell laufen Vorbereitungsarbeiten für ein 
Bauprojekt zur Erweiterung und einer Ablösung der bestehen-
den Provisorien in der Schulanlage St . Martin . Eine Realisie-
rung ist auf 2026 geplant .

ABSCHLUSSKLASSEN 172 Schüler*innen der 3 . Sek 
schlossen am 9 . Juli 2021 bei uns ihre obligatorische Schulzeit 
ab . Die letzten drei Jahre waren sie unter dem Motto «Gemein-
sam auf Kurs» an der Sekundarschule Georgette zusammen 
unterwegs und konnten dort ihren Rucksack mit vielen fachli-

chen, sozialen und persönlichen Kompetenzen füllen . Gut vor-
bereitet konnten sie in die Berufswelt oder in weiterführende 
Schulen übertreten und ihren weiteren persönlichen Weg ge-
hen und bestimmen . Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg viel 
Glück, Zufriedenheit und Erfolg .

Insgesamt haben 123 (71%) von ihnen eine Lehre begonnen, 
17 (10 %) traten in weiterführende Schulen über und 32 (19 %) 
bestreiten ein Zwischenjahr (Abschlussklassen Statistik siehe 
hinten bei «Statistik Stadtschulen Sursee» .

SCHULFÜHRUNG In der Führungsorganisation der Stadt-
schulen Sursee fanden im Schuljahr 20/21 Wechsel statt . 
Nach fast 10 Jahren verliess uns Helen Theiler, Schulleiterin 
Kotten und stellvertretende Rektorin, im Januar 2021 in Rich-
tung Stans, wo sie nun als Gesamtschulleiterin tätig ist . Die 
Leitung der Schule Kotten übernahm Cécile Huwiler . Kerstin 
Heberle ist ab August 2021 neue Prorektorin der Stadtschu-
len . Die Leitung der Schule St . Martin, welche sie bis dahin 
innehatte, wurde neu von Judith Studhalter übernommen . Die 
Gesamtschulleitung war auch 20/21 mit insgesamt 40 Sitzun-
gen in einem sehr starken und guten Austausch miteinander . 
Die Schulleiter*innen waren in diesem Pandemiejahr sehr stark 
gefordert . Mit grossem Einsatz von jedem und jeder und einem 
guten Teamwork gelang es, das Schiff auch in turbulenten Ge-
wässern sicher zu führen . 

DANK Einen grossen Dank möchte ich allen unseren Mitar-
beitenden, den Leitungspersonen, der Bildungskommission, 
der Sek- und Schuldienstkommission und dem Stadtrat Sur-
see aussprechen . Ich danke ihnen dafür, dass sie sich auch 
im vergangenen Jahr für die Kinder und Jugendlichen und für 
die Stadtschulen Sursee eingesetzt haben und Verantwortung 
übernommen haben . Ein herzliches Dankeschön geht auch an 
alle Eltern und Sie, liebe Leserinnen und Leser, für Ihre Unterstüt-
zung . Gemeinsam konnten wir ein erfolgreiches Lernen unserer 
Kinder- und Jugendlichen ermöglichen .

Philipp Calivers
Rektor
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ORGANIGRAMM AB DEM SCHULJAHR 21/22 DER STADTSCHULEN SURSEE

SCHULFÜHRUNG

Kerstin Heberle 
Prorektorin ab August 21

Cécile Huwiler  
Neue Schulleiterin Kotten

Judith Studhalter 
Neue Schulleiterin  
St. Martin
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PERSONELLES

Ende Schuljahr verabschiedeten wir uns auch von einigen Mitarbeitenden, welche neue beruf-
liche Herausforderungen angingen oder nach einem langen, erfüllten Berufsleben ihre Pension 
antreten durften . Ich danke ihnen allen ganz herzlich für ihre Arbeit und ihr Engagement, welches 
sie für unsere Schüler*innen und für unsere Schule geleistet haben und wünsche Ihnen für ihr 
Zukunft alles Gute . 

Folgende Mitarbeitende wurden auf Ende 20/21 pensioniert:

Peter Tolusso 
Sekundarlehrer

Eva Kubli
Sekundarlehrerin

Susanne Lohrer 
Primarlehrerin

Margrit Muri
Primarlehrerin

Beatrice Häfely 
Betreuerin Tagesstrukturen

Rebekka Dobmann 
Betreuerin Tagesstrukturen

Fotos: Hanspeter Dahinden

• Basedau Mirjam, Praktikantin, Schulsozialarbeit
• Baumeler Marlies, Gruppenleiterin Tagesstrukturen, Neufeld
• Bernet Fabienne, Klassenlehrperson, Neufeld
• Aregger Sandrine, Klassenlehrperson, Neufeld
• Bommer Maria, Förderlehrperson, Neufeld
• Emmenegger Regula, Fachlehrperson, St . Martin
• Heer Ramona, Klassenlehrperson, Neufeld
• Iseli Katrin, Klassenlehrperson, Neufeld
• Kunz Vera, Klassenlehrperson, St . Martin
• Kuster Roland, Fachlehrperson Sek

• Lichtsteiner Vera, Förderlehrperson, St . Martin
• Lingg Esther, Förderlehrperson, Neufeld
• Lüdi Daniel, Fachlehrperson, Neufeld
• Oppliger Sabine, Schulpsychologin
• Röösli Miriam, Logopädin
• Roth Fabian, Zivi, Neufeld
• Theiler Helen, Schulleiterin, Kotten
• Toplanaj Albina, Fachlehrperson Sek
• Vonarburg Susanne, Fachlehrperson, Neufeld
• Zemp Othmar, Klassenassistent Primarschule

Folgende Mitarbeitende haben die Stadtschulen Sursee Ende SJ 21/22 verlassen:

Wir unterstützen 
eine nachhaltige 

Personalentwicklung .
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Auf Beginn des Schuljahres 2021/22 sind an den Stadtschulen Sursee insgesamt 
259 Personen mit total 16’024 Stellenprozenten tätig (ohne Praktikanten, Zivildiensleistende)

Anzahl Mitarbeitende Stellenprozente

Lehrpersonen (inkl. Klassen-Assistenzen) 166 11’187%

Fachpersonen Schuldienste 25 1’415%

Fachpersonen Schulsozialarbeit 2 170%

Betreuungspersonen Tagesstrukturen 28 1’109%

Fachpersonen Hauswartung 22 1’283%

Leitung (Rektorat, Schulen, Schuldienste, Tagesstrukturen) 12 620 %

Sekretariate 4 240 %

Total 259 16’024%

• Arnet Philipp, Klassenlehrperson, Georgette 
• Beckers Nadine, Klassenlehrperson, St . Martin
• Beyeler Sibylle, Schulpsychologin 
• Bieri Doris, Sekretariat Schuldienste
• Boxler Michèle, Klassenlehrperson, St . Martin
• Bregenzer Regula, Förderlehrperson, Neufeld
• Fähndrich Melanie, Fachlehrperson, Neufeld
• Glanzmann Cornelia, Betreuerin Tagesstrukturen
• Gloor Franziska, Fachlehrperson, Neufeld 
• Gloor Sabina, Fachlehrperson Musik & Bewegung, Neufeld
• Haltiner Andrea, Fachlehrperson, Neufeld
• Heri Nicole, Fachlehrperson, Neu St . Georg
• Hofstetter Cornelia, Betreuerin Tagesstrukturen
• Jutz Pia, Förderlehrperson, Kotten 
• Kast Barbara, Förderlehrperson, Alt St . Georg
• Kaufmann Danica, Fachlehrperson, Alt St . Georg
• Kaufmann Linda, Förderlehrperson, St . Martin
• Künzli Daniela, Fachlehrperson Musik & Bewegung, Neufeld

• Lehmann Andrea, Klassenlehrperson Neufeld
• Lorenz Timon, Klassenlehrperson, Alt St . Georg
• Madeo Laura, Klassenlehrperson, Neufeld
• Meyer Noée, Klassenlehrperson, St . Martin
• Motschi Salome, Klassenlehrperson, Neufeld
• Müller Felicitas, Fachlehrperson Musik & Bewegung, St Martin
• Murmann Christina, Fachlehrperson, Neufeld
• Petrecca Luca, Praktikant Schulsozialarbeit
• Rickli Nora, Klassenlehrperson, Georgette
• Röösli Katja, Fachlehrpersom, St . Martin
• Steiger Stefanie, Klassenlehrperson Neufeld
• Studhalter Judith, Schulleiterin, St . Martin
• Troxler Ruth, Klassenassistentin, Georgette
• Unternährer Julia, Klassenlehrperson, Neufeld
• Willimann Evelyn, Klassenlehrperson, Neu St . Georg
• Wyss Silvia, Fachlehrperson, Neufeld
• Zurkirchen Brigitte, Klassenlehrperson, St . Martin
• Zurkirchen Michael, Fachlehrperson, Georgette
• Zymberi Elida, Klassenlehrperson, Neufeld

Folgende Mitarbeitende sind auf Beginn des Schuljahres 21/22 neu an den Stadtschulen Sursee tätig: 



9

INTERVIEW MIT DANIELA MARANTA, MITGLIED DER BILDUNGSKOMMISSION, 
RESSORTS ELTERNARBEIT, TAGESSTRUKTUREN, SCHULWEGSICHERHEIT

Was beinhaltet Deine Tätigkeit in der BiKo in deinen Ressorts?
Im Ressort Elternmitwirkung trifft sich die BiKo jährlich mit den Elternforen der Primar- und der Sekun-
darschulhäuser, um Ideen und Erfahrungen zu sammeln, das weitere Schuljahr grob zu planen und 
sich einfach über die Schulhäuser hinweg auszutauschen . Jedes Schulhaus plant ja unter dem Jahr 
grösstenteils für sich selbst Elternanlässe . Deshalb ist es wichtig, dass man sich auch über das eige-
ne Schulhaus hinaus kennt und Synergien nutzt und auch mal etwas Gemeinsames planen kann .

Der Blick in die Tagesstrukuren Spirulino und Mittagstisch Sek ist immer sehr spannend: denn das 
Angebot wird jedes Jahr häufiger genutzt, sowohl das Mittagessen als auch die anderen Be-
treuungselemente . Räume müssen immer wieder gefunden oder angepasst werden . Da können 
oft tolle Lösungen hervorgehen, wie zum Beispiel eine nicht mehr genutzte Wohnung des Haus-
meisters, wie es letztes Jahr im Neufeld oder im Mittagstisch Sek der Fall war . Die hohe Qualität 
des Spirulinos ist uns sehr wichtig, deshalb war dieses Jahr die Ausbildung und eine angepasste 
Besoldung für die Mitarbeitenden ein wichtiges Thema . 

Die Schulwegsicherheit braucht immer wieder offene Ohren und genaues Hinschauen seitens der 
Schule Eltern, Kinder, ja auch der Bevölkerung: in der Zusammenarbeit ist denn die Stadt und die 
Stadtschule laufend bemüht, Schwierigkeiten und Gefahren auf dem Schulweg zu erkennen und 
«aus dem Weg zu räumen»

Gibt es etwas, was dich in Deiner nunmehr fünfjährigen Tätigkeit in der Biko besonders 
gefreut hat?
Absolut toll war, dass wir einen Mittagstisch Sek gründen konnten . Es musste doch ein Spirulino 
für die Grossen geben!! Mit viel Herzblut haben alle Beteiligten daran gearbeitet und es dauerte 
gar nicht lange von der Idee bis zur Eröffnung letztes Jahr . Und der Mittagstisch ist von der Sek 
auch nicht mehr wegzudenken: Er wird rege genutzt! Die Jugendlichen haben da ihre familiäre 
Atmosphäre, viel Freiheit, Räume zum Chillen und auch die Anmeldung und das Essen werden 
sehr spontan und unkompliziert gehandhabt . Die Jugendlichen sind sehr begeistert von «ihrem» 
Mittagstisch!

Es ist immer sehr schön, sich mit den Elternforen zu treffen, zu hören, was in den Schulhäusern alles 
so geschieht, die Elternperspektive zu spüren und zu sehen, wie die Eltern sich engagieren, sei es 
mit Elternbildungsanlässen, mit Aussenraumgestaltung oder mit Feste vorbereiten .

Céline Studer-Bantli

Wir berücksichtigen die 
Bedürfnisse der Schule und 

handeln vorausschauend 
auf der Basis einer 

ganzheitlichen Sichtweise . 
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INTERVIEW MIT DEN ICT-VERANTWORTLICHEN DER STADTSCHULEN SURSEE
Technische Verantwortliche: Thomas Knüsel (Sek), Markus Fuchs (PS, SD, TS)
Pädagogische Verantwortliche: Pia Gisler (Sek), Kerstin Heberle (PS)

@ Markus Fuchs: Was sind deine wichtigsten Tätigkeiten und Aufgaben als technischer 
Verantwortlicher ICT?
Einerseits pflege ich die für die Angestellten und Lernenden nur indirekt sichtbare Technik, nämlich 
die Server, das Netzwerk und die Cloud-Dienste . Dabei geht es hauptsächlich um Internetzugriff, 
Datenablagen, Benutzer*innen-Verwaltung, Kopierer und Drucker, W-LAN und Software, die im 
Hintergrund läuft . Andererseits helfe ich auch vor Ort, wenn es Lösungen für Probleme oder Be-
dürfnisse im Zusammenhang mit Computern und Software braucht . Viel geht es auch ums Zusam-
menspiel der Technik, namentlich um Beamer, Audioanlagen, Visualizer und Telefone . Zum Glück 
werde ich dabei unterstützt von den ICT-Beauftragten pro Schulhaus . Zu unserem Netzwerk ge-
hören die Sek, die Primar, das Rektorat, die Schulsozialarbeit, die Tagesstrukturen und separat die 
Schuldienste Sursee . Thomas Knüsel und ich arbeiten eng zusammen . Er ist vor allem für die Sek 
zuständig und ich für die anderen Abteilungen . Am liebsten probieren wir in dieser Zusammen-
arbeit neue Technologien aus . Diese Neugier hat uns sehr geholfen bei den Herausforderungen 
betreffend Fernunterricht und vielseitiger Kommunikationsmöglichkeiten . Jedoch sind wir durch 
den täglichen Supportbetrieb immer ziemlich auf Trab und haben wenig Zeit für Experimente .

@ Pia Gisler: Was sind deine wichtigsten Tätigkeiten und Aufgaben als pädagogische 
Verantwortliche ICT?
Meine wichtigste Aufgabe ist es, die Lehrpersonen bei der Anwendung digitaler Medien im 
Unterricht zu unterstützen . Dazu gehört, dass ich Augen und Ohren offenhalte, welche neuen 
Programme und Anwendungen auch für unsere Schule Sinn machen . Die Schulung und die Or-
ganisation der Weiterbildung und das Erstellen von Anleitungen gehört ebenfalls zu meinem Tä-
tigkeitsfeld . Ich organisiere die Sitzungen mit den ICT-Betreuern der drei Sekschulen und versuche 
mit ihnen zusammen eine gemeinsame Strategie im Umgang mit ICT zu entwickeln . 

@ Thomas Knüsel: Was stelle für dich in deiner ICT-Aufgabe im Schuljahr 20/21 die gröss-
te Herausforderung dar?
Der grosse Bedarf an Laptops an unserer Schule war und ist eine Herausforderung . Pandemie-
bedingt ist es fast unmöglich, innerhalb eines halben Jahres genügend Geräte zu beschaffen . 
Zudem machte die starke Zunahme der mobilen Geräte und die Umstellung auf das Arbeiten in 
der Cloud den vorzeitigen Ausbau der Netzwerkinfrastruktur notwendig .

@ Kerstin Heberle: Worauf bist du in deiner Tätigkeit als ICT-Verantwortlicher besonders stolz?
Wir haben im letzten Jahr in der Förderung und Entwicklung der ICT-Kompetenzen von 
Schüler*innen, Lehrpersonen und Schulleitungen unheimlich Gas gegeben . Viele Faktoren haben 
uns zu diesem Sprint gezwungen, so unter anderem der Lehrplan 21 und die Schulschliessung am 
Anfang der Pandemie . Wir haben es geschafft, die Lehrpersonen und Mitarbeitenden während 
dieser Zeit zu unterstützen und zu begleiten, so dass alle das hohe Tempo halten konnten . Dies 
ist vor allem den Fist-Level-Supporter*innen in den Schulteams zu verdanken, welche sich mit viel 
Geduld und Zeit allen kleinen oder grösseren Problemen widmeten .

@ Pia Gisler: Bald haben alle Schüler*innen der Sek einen persönlichen Laptop, in drei 
Jahren wird dies voraussichtlich schon ab der 3. Primarklasse so sein. Worin siehst du 
durch dieses persönliche Gerät die Chancen für die Bildung der Kinder und Jugendlichen?
Die seriöse Umsetzung des Lehrplan21 ist meiner Ansicht nach nur mit eigenen Geräten möglich . 
Noch wichtiger erscheint mir aber, dass die Digitalisierung die Individualisierung stark unterstüt-
zen kann . Ein Beispiel dazu: Mit Lernvideos und angepassten Fragen können sich in einer Klasse 
einige Schülerinnen und Schüler den Lernstoff selbständig aneignen . So bleibt mir mehr Zeit, mich 
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mit denen zu beschäftigen, die Unterstützung brauchen . Dass jeder Schüler und jede Schülerin 
ein eigenes Gerät hat, macht gewisse Unterrichtsszenarien in dieser Art erst möglich . Auch kurze 
Aufträge am Laptop werden jetzt möglich . Digitale Anwendungen im Unterricht machen v . a . 
dann Sinn, wenn sie einen Mehrwert gegenüber den analogen Möglichkeiten bringen . Deshalb 
ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch selber digitale Inhalte herstellen: Einen Hör-
beitrag, ein (Lern-)video, ein eigenes Kahoot, einen Blog schreiben, Powerpointpräsentationen, 
usw . Allerdings: Eine ausgewogene Mischung von Digitalem und Realem wird auch in Zukunft 
wichtig sein . 

@ Kerstin Heberle: Worin siehst du darin auch Risiken?
Es gilt zu klären, welche zusätzlichen Kompetenzen die Schüler*innen brauchen, um mit persönli-
chen Geräten umzugehen . Ausserdem braucht es klare Informationen zu Nutzungsbedingungen 
und Verantwortlichkeiten für die Kinder, die Lehrpersonen und die Eltern . Weiter ist es wichtig, 
dass wir eine Balance zwischen digitalen und analogen Lernangeboten schaffen und uns immer 
wieder fragen, wann generiert der Einsatz der Geräte einen Mehrwert und wann verzichten wir 
bewusst auf die Bildschirme .

@ Thomas Knüsel: Welche Ziele in der ICT-Entwicklung willst du in den nächsten ein, zwei 
Jahren erreichen?
Das Vorhaben, alle Personen an der Sek mit eigenen Laptops auszurüsten, wird im August 2021 
umgesetzt sein . Auch in Zukunft orientiere ich mich am Ziel, die für den täglichen Schulbetrieb not-
wendige Infrastruktur in hoher Qualität bereitstellen zu können . Das hohe Mass an Digitalisierung 
im Unterricht macht den unterbruchsfreien Netzwerkzugang mit immer grösser werdender Band-
breite unverzichtbar . Parallel zur Aufrüstung mit Hardware muss sich die digitale und technische 
Fitness der Benutzerinnen und Benutzer weiter steigern . Unterstützung bieten bei der «Hilfe zur 
Selbsthilfe», das ist mein Ziel in diesem Kontext . 

@ Markus Fuchs: An den Stadtschulen Sursee arbeiten rund 230 Personen und gehen 
1270 Schüler*innen zur Schule. Wie viele PCs/Laptops, die ihr unterhält und wartet, gibt 
es heute total an den ganzen Stadtschulen Sursee?
An der Sek wird im Sommer die Weisung des Kantons umgesetzt sein, dass alle Lernenden und 
Lehrpersonen ein persönliches Gerät haben . Somit haben wir an den drei Sek-Schulhäusern rund 
600 Geräte in Betrieb . An den Primarschulen gibt es noch keine 1:1-Ausrüstung der Lernenden, 
dort teilen sich die Schüler*innen die Laptops . Sie tun dies von der 3 . bis zur 6 . Klasse im Verhält-
nis 1:2 und im Zyklus 1 hat es einige Geräte pro Schulraum . Aber auch so kommen wir gesamthaft 
für die Primarschulen Kotten, Neufeld und St . Martin auf über 250 Geräte und mit den Primar-
Lehrpersonen auf über 360 . Und aufs Schuljahr 22/23 starten wir in der 5 . und 6 . Klasse mit der 
Umrüstung auf ein Gerät pro Schüler*in . Wenn man nun noch die Geräte vom Rektorat, von der 
Schulsozialarbeit und von den Schuldiensten hinzuzählt, kommen wir auf weit über 1000 Rechner . 
Nicht mehr ganz so wenige also .

Philipp Calivers

ICT-Verantwortliche: von li nach re: Markus Fuchs, Thomas Knüsel, Kerstin Heberle, Pia Gisler
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PRIMARSCHULE NEUFELD

In das Schuljahr 20/21 durften wir traditionellerweise mit ei-
nem Willkommensritual für alle neuen Kindergartenkinder und 
Erstklässler*innen starten . Sie wurden dabei musikalisch mit 
dem Mottolied «better together» von den älteren Schüler*innen 
und deren Lehrpersonen begrüsst .

Schon bald durften wir unsere Wanderschuhe schnüren und 
auf Herbstwanderung gehen . Obwohl wir in diesem Jahr nicht 
alle gemeinsam unterwegs waren, haben doch alle mit ihren 
Stufen einen erlebnisreichen Tag geniessen können . 

Im November erhielten die Lernenden der 2 ., 4 . und 6 . Klasse 
Besuch der Schriftstellerin Katja Alves . Sie hat uns aus ihrem 
spannenden Leben als Autorin erzählt und anschliessend aus 
ihren Büchern vorgelesen . Sie hat dabei die Zuhörenden aktiv 
eingebunden . Ausserdem hat sie viele Fragen beantwortet und 
am Schluss durften sich einige Kinder sogar einem «Persönlich-
keitstest» unterziehen . 

Im Herbst hat es leider auf unserem Pausenplatz verschiedene 
Streitigkeiten gegeben . Da es uns aber sehr wichtig ist, dass 
sich unsere Schüler*innen bei uns wohlfühlen, haben wir einen 
Leitfaden entwickelt, der uns allen geholfen hat, dass der Pau-
senplatz wieder zu einem sicheren Ort für alle wurde . 

Vieles war anders in diesem Schuljahr, so auch der traditionelle 
Samichlauseinzug in Sursee, den die Kindergartenkinder und 
1 ./2 . Klässler*innen vom Neufeld jeweils mit ihren selbstge-
bastelten Laternen begleitet haben . Der Samichlaus kam dafür 
im Schulhaus vorbei und konnte da die tollen Laternen der stol-
zen Kinder bestaunen . 

Auch vor dem Schulhaus Neufeld hat der Hit «Jerusalema» 
nicht Halt gemacht . So ertönte immer mal wieder aus einem 
der Schulzimmer oder dem Musikraum der Rhythmus dieses 
eingängigen Songs . Manchmal erschallte der Song auch in 
einer Pause über den ganzen Schulhausplatz, wo plötzlich vie-
le Kinder und Lehrpersonen gemeinsam spontan das Tanzbein 
schwangen und sich mitreissen liessen . 

Das Wintersportlager konnte leider aufgrund von Corona nicht 
durchgeführt werden . Die Enttäuschung bei allen Beteiligten 
war riesig . 

Dafür durften alle Lernenden vom Kindergarten bis zur 6 . 
Klasse an einer Projektwoche teilnehmen . Die Kindergarten-
klassen haben sich dem Thema «Plitsch Platsch Wasserspass» 
angenommen und dabei unter anderem die eine oder ande-
re Überschwemmung in den Kindergärten herbeigeführt, die 
Verwandlung von der Kaulquappe zum Frosch kennengelernt 
und mit Musik und Bewegung den Wasserkreislauf dargestellt . 
Die Unterstufenkinder durften getreu dem Jahresmotto «better 
together» gemeinsam verschiedene Spielformen kennenler-
nen – dabei wurden alte Spiele wieder aktiviert, neue Spiele 
eingeführt, Spielsachen selber gebastelt, Roboter program-
miert und immer auch wieder neue Freundschaften geknüpft . 
Die Schüler*innen der Mittelstufe durften zwei halbe Wochen 
rund ums Thema «Kunterbunt» verbringen . Sie haben Streifzüge 
durch die Natur unternommen, sich sportlich beim UBS Kids-
Cup unter Beweis gestellt, die im Vorfeld erlangten Kenntnisse 
vom Jassen in einem Turnier gezeigt und noch vieles mehr 
gemacht . Die Oberstufe hat sich auf die Spuren des «Trail of 
Newfield» gemacht . Die Lernenden haben zuerst eigene Er-
fahrungen mit einem Trail und einem Escape Room gesammelt, 
bevor sie dann in Gruppen selber einen Trail für die anderen 
aufbauten . Was für eine Herausforderung!

Das Team der Lehrpersonen hat sich auch in diesem Schuljahr 
intensiv mit dem Konzept der Neuen Autorität befasst . Gemein-
sam haben wir uns mit der Thematik auseinandergesetzt, neue 
Inputs erhalten und versucht bereits Gehörtes in die Praxis um-
zusetzen und für alle spür- und erlebbar zu machen 

Jeannine Party

Im Schuljahr 20/21 haben 336 Schüler*innen in insgesamt  
19 Klassen die Schule Neufeld besucht. Sie wurden dabei von 
46 Lehrpersonen unterstützt und begleitet.

Wenn ein Bilderbuch mit einem Kamishibai erzählt wird, 

wird’s noch viel spannender! 

Lernende der 5 ./6 . Klasse beim «Trail of Newfield» in der 

Projektwoche – eine knifflige Herausforderung .
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INTERVIEW MIT JURI KÄUFELER, 
KINDERGÄRTLER 

Welches ist dein tollstes Erlebnis im KG Neufeld? Was gefällt dir besonders gut?
Am Anfang des Kindergartens hat mir ein Junge immer blöde Wörter gesagt . Nun sind wir sehr 
gute Freunde geworden . Besonders gefallen haben mir die Ausflüge in den Wald . Dort konnten 
wir allein spielen .

Womit spielst du gerne im Kindergarten Neufeld?
Ich baue gerne mit den Clicks . Diese kann ich ineinanderstecken und daraus Fahrzeuge, Boote 
und Tiere bauen . Es macht Spass zusammen irgendetwas zu bauen .

Auf was freust du dich in der 1. Klasse?
Ich freue mich aufs Rechnen und Schreiben, vor allem das Zahlen zusammenrechnen . Ich bin auch 
etwas traurig, weil mein Freund nicht mit mir in die Schule wechselt .

Hast du deine Schultasche bereits ausgewählt? Wie sieht sie aus? 
Ich habe einen Schulrucksack mit Raketen und Planeten . Er ist dunkelblau . Das ist meine Lieblings-
farbe . Es hat ein extra Fächli fürs Znüniböxli und viel Platz . Zum Rucksack gibt es ein Etui mit Stiften, 
ein noch leeres Etui und einen Turnsack . Am besten gefällt mir der Zauberverschluss .

Yvonne Mehr

INTERVIEW MIT SUSANNE ELMIGER, 
LEHRPERSON IF-PLUS 

IFplus ist ein Förderangebot, welches an der Schule Neufeld im vergangenen Schuljahr 
2020/2021 eingeführt wurde. Es handelt sich dabei um eine Ergänzung und Erweiterung des 
Integrativen Förderung (IF). Damit es für die jüngeren Kindern besser begreifbar ist, wurde zusätz-
lich der Name Villa Kunterbunt eingeführt. 

IF/Plus oder Villa Kunterbunt existiert an der Schule Neufeld seit dem vergangenen 
Schuljahr! Was deckt IF-Plus ab? 
IFplus ist breit ausgelegt und verschiedene Lernende können von diesem Angebot profitieren, 
sei es zur Begabungsförderung, wegen originellem Verhalten, zur Stärkung des Selbstvertrauens 
oder einer Begleitung der emotionalen Entwicklung . Das Angebt findet einzeln oder in Gruppen 
statt . Meistens melden die Klassenlehrpersonen die Schüler*innen an . Diese Settings finden kurz-
fristig, mittelfristig oder auch langfristig statt . Selten wird der spontane Weg genutzt, wenn eine 
Situation akut ist . Teilweise wird das Teilnehmen am IFplus durch die Schulleitung verordnet . Leider 
konnten die geplanten Ateliers wegen den Coronamassnahmen nicht durchgeführt werden . Ich 
freue mich sehr darauf, im nächsten Jahr verschiedene Ateliers anzubieten, zum Beispiel zum Auf-
bau von Lernstrategien oder zur Stärkung der Frustrationstoleranz .
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Wie viele Schüler*innen benützen dieses Angebot?
Wir haben bewusst keine Wartezeiten beim IFplus . Da die Ateliers nicht stattfinden konnten, blieb 
mehr Kapazität für das Alltagsgeschäft . Auch von der Unterstufe wird das Angebot nun vermehrt 
benützt . Die Auslastung war während des ganzen Schuljahres sehr hoch .

Wir arbeitest du mit den Lernenden? Was steht im Vordergrund?
Die Arbeit mit den Lernenden gestaltet sich sehr unterschiedlich . Nach Absprache mit der Klassen-
lehrperson wird am Schulstoff gearbeitet, etwas gestaltet, gebastelt, usw . Bis zu drei unterschied-
lichen Programmen laufen nebeneinander . Manchmal ergibt sich über die Stufen hinaus eine 
gemeinsame Thematik . Bei persönlichen Themen ziehe ich das Einzelsetting vor, um ungestört auf 
die Situation des Kindes eingehen zu können . Einerseits bietet IFplus Entlastung und Entspannung 
bei herausfordernden Situationen in der Klasse oder von einzelnen Schülern*innen . Es soll eine 
Grundlage für das weitere Vorgehen geschaffen werden . Andererseits ist es ein Ort, um zur Ruhe 
zu kommen und um sich zurückzuziehen . 

Wo grenzt sich IFplus von der Schulsozialarbeit ab?
Zu Beginn war dies tatsächlich ein Thema und die Abgrenzung ist nicht trennscharf, inzwischen hat 
es sich aber etwas eingeschliffen . Meist wird versucht, dass ein Kind nach Möglichkeit entweder 
im IFplus oder von der Schulsozialarbeit begleitet und unterstützt wird .

Wie kam es dazu, dass du dich für die Stelle als IF-Plus Lehrperson interessiert hast?
Ich habe eine Ausbildung als Primarlehrperson und als schulische Heilpädagogin . Seit jeher habe 
ich immer in dieser Thematik gearbeitet . Früher als Kleinklasse C Lehrerin und bis heute im Maria-
zell . Es tut der Schule gut nicht nur an Sachthemen zu arbeiten . Auch eine IF-Lehrperson könnte 
diese Arbeit leisten, nur fehlt oft der Raum und die Zeit dazu . Man muss sich mit der Thematik 
auseinandersetzen und ebenfalls Weiterbildungen in diesem Bereich besuchen können . 

Seit der Einführung existiert eine Begleitgruppe. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
Den Austausch erachte sich als sehr wertvoll . Alle Beteiligten sind vertreten . Von den Lehrpersonen 
aller Stufen über die SSA, die Schulleitung, den Rektor und die Bildungskommission . Rückfragen 
können geklärt werden . Ich fühle mich weniger als Einzelkämpferin, da ein Austausch stattfindet 
und IFplus dadurch breiter abgestützt ist . Die Begleitgruppe ist zudem ein wichtiges Bindeglied 
zwischen allen Beteiligten . So können auch Bedürfnisse aus der Praxis eingebracht und miteinan-
der verknüpft werden .

Was möchtest du als Pionierin im IFplus erreichen?
Ich möchte ein Gefäss schaffen, welches für spezielle Anliegen und Probleme für Kinder und 
Lehrpersonen da ist . Wir dürfen auf unkonventionelle Art versuchen die Probleme zu lösen . Wir 
können kreativ sein und ausprobieren . IFplus soll möglichst breit abgestützt sein, damit die Teilnah-
me eine Chance und keine Massnahme ist . Begabtenförderung geht wieder in die Klasse zurück, 
zum Beispiel über eine Präsentation einer PowerPoint . Es soll möglich sein, Dinge miteinander zu 
verknüpfen . Die Kombinationen, welche im IFplus entstehen sind spannend . Schüler*innen können 
hier in eine andere Rolle schlüpfen .

Yvonne Mehr
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PRIMARSCHULE KOTTEN

Mit dem Kottensong und vielen guten Wünschen wurden 
die neuen Schüler*innen am ersten Schultag willkommen 
geheissen . Zum ersten Mal fand die Schuljahreseröffnung 
vor dem neuen Schulhaus statt . Das neue Gebäude mit dem 
abwechslungsreichen Pausenplatz wird von den Kindern und 
Lehrpersonen sehr geschätzt . Mitte September konnte es end-
lich der Bevölkerung gezeigt werden, nachdem die offizielle 
Einweihung im letzten Schuljahr der Pandemie zum Opfer fiel . 
Auf ihrem Rundgang durch die Räumlichkeiten erhielten die 
Besucher*innen einen Einblick in die Geschichte des Schul-
hauses der letzten 50 Jahre, in das Projekt Sozialraumorientier-
te Schule SORS und sie konnten auf einer Fotodokumentation 
die Entstehung des Erneuerungsbau verfolgen . 

Seit mehreren Jahren enga-
giert sich die Primarschule 
Kotten im Projekt Sozial-
raumorientierte Schule . Seit 
diesem Schuljahr ist sie eine 
Profilschule SORS der Dienst-
stelle Volksschulbildung . Auch 
wenn in diesem Schuljahr 
viele SORS Angebote ab-
gesagt werden mussten, 
waren wir bestrebt, den 
SORS Gedanken der Ver-
netzung von schulischen und 
ausserschulischen Akteuren 
zu leben und Alternativen 

zu finden . Der geplante Gesamtelternabend fand im kleineren 
Rahmen statt und die Herbstwanderung musste leider ohne die 
HPS stattfinden . An einem herbstlich kühlen jedoch sonnigen 
Tag machten sich die Schüler*innen der 1 . – 6 . Klasse zu Fuss 
oder mit dem Velo auf den Weg auf den Stockacker, wo ge-
spielt, gebrätelt und Hütten gebaut wurden . 

Auch die Kindergartenkinder machten im Herbst einen Ausflug . 
Ihre Reise führte sie nach Ettiswil ins Naturlehrgebiet . Zusam-
men mit einer Fachperson untersuchten sie die Natur und ver-
gnügten sich beim Spielen im Wald . 

«Kotten liest» hiess das Jahresmotto, welches uns durch dieses 
Schuljahr begleitete . So haben sich die Lehrerinnen in einer 
gemeinsamen Weiterbildung mit analogen und digitalen Lese- 
fördermethoden auseinandergesetzt und verschiedene Lese-
aktivitäten wurden in den Unterricht eingeplant . Die 5 . und 6 . 
Klässler durften Ibrahima Ndiaye in ihrem Schulzimmer begrü-
ssen . Der fröhliche Afrikaner begeisterte die Schüler*innen mit 
faszinierenden Geschichten aus seinem Heimatland Senegal . 
Am Tag des Vorlesens hörten alle die Geschichte «Wahre 
Wolkenwunder» und philosophierten in den Klassen über das 
Geschehen über den Wolken . 

Die Vollversammlungen ha-
ben an der Schule Kotten 
Tradition . Da es coronabedingt nicht erlaubt war die Klassen 
zu mischen, haben sich die Kötteler etwas anderes einfallen 
lassen . Die Schüler*innen der 6 . Klasse moderierten die Voll-
versammlungen via Lautsprecher in die einzelnen Schulzimmer . 
So fanden verteilt über das ganze Jahr vier Vollversammlun-
gen zu den Themen Traumschule, Leseempfehlungen und dem 
Sprachschatz der Schule Kotten statt . Natürlich durften dabei 
auch der Kottensong und der Kottentanz nicht fehlen . In den 
Schulzimmern wurde so laut gesunden und getanzt, dass man 
es im ganzen Schulhaus hörte . 

Ende Januar nahm Helen Theiler vom Kotten Abschied . Wäh-
rend 10 Jahren hat sie die Schule mit viel Engagement geleitet 
und mit ihren Ideen und Visionen bereichert und weiterentwi-
ckelt . Mit einer Schnitzeljagd durchs Schulhaus und dem Lösen 
von verschiedenen Aufgaben verabschiedeten sich die Kinder 
mit farbigen Ballonen von ihr . 

Anfangs Februar übernahm Cécile Huwiler die Schulleitung . 
Mit Musik, Tanz und vielen guten Wünschen wurde sie von 
der Kottengemeinschaft willkommen geheissen . 

Nach einer langen Zeit, in der keine klassenübergreifende Pro-
jekte möglich waren, war es anfangs Mai wieder erlaubt ei-
nen Corona konformen Sporttag durchzuführen . Von Kraft und 
Schnelligkeit über Geschicklichkeit bis zu Spiel und Spass war 
an diesem Tag alles dabei . Alle genossen es mit der ganzen 
Schule gemeinsam etwas erleben zu können . 

Cécile Huwiler

Im Schuljahr 20/21 haben 144 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 8 Klassen die Schule Kotten besucht. Sie wurden 
dabei von 17 Lehrpersonen unterstützt und begleitet.

Mittagessen in der  

selbstgebauten Hütte Helen Theiler wird von den Schüler*innen verabschiedet 

Wir stehen für eine 
Volksschule von hoher 

Qualität ein .
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INTERVIEW MIT NOEMI KOWALCZE, 
SCHÜLERIN PS 5C

Vor einem Jahr bist du nach Sursee gezügelt und ins Schulhaus Kotten gekommen. Was 
hast du vorher gemacht?
Bevor ich nach Sursee kam, habe ich im Tessin einen Kinder-Deutschkurs besucht . Die Schule in 
Sursee besuche ich seit Mitte August 2020 . Zuerst habe ich 3 Wochen den Intensiv-Deutsch-
Unterricht besucht . Im September habe ich dann in der 5 .Klasse im Kotten gestartet . Davor habe 
ich ein Jahr den Kindergarten und die 1 . – 5 . Klasse in Lugano besucht . Zu Hause spreche ich 
aber Polnisch, in der Schule habe ich Italienisch gelernt .

Erinnerst du dich an die erste Schulwoche in Sursee?
Am ersten Schultag im Kotten gingen wir gleich mit dem Fahrrad auf die Herbstwanderung . Ich 
habe im Unterricht die ersten Tage noch nicht viel verstanden . 

Du besuchst den DaZ-Anfangsunterricht in einer Kleingruppe während vier Lektionen pro 
Woche. Was lernst du dort?
Viele Wörter und Sätze, die ich in der Klasse gebrauchen kann . Ich lerne auch Vieles, um die 
Lehrerinnen zu verstehen . In einer kleinen Gruppe zu lernen, macht mir sehr viel Spass! 

Du sprichst bereits 3 Sprachen, in der Schule lernst du zusätzlich noch Englisch und 
Französisch:
Französisch ist nicht so schwierig, es ist sehr ähnlich wie Italienisch . Deutsch und Englisch sind auch 
ähnlich, Polnisch ist aber ganz anders . Ich denke, neue Sprachen lerne ich recht schnell .

Verstehst du im Unterricht schon viel?
Im Unterricht verstehe ich in der Zwischenzeit schon recht viel . Wenn ich etwas nicht verstehe, 
erklären mir meine Lehrerinnen etwas auf italienisch – ich habe Glück!

Hast du einen Berufswunsch?
Ich habe keine Ahnung . Ich liebe zeichnen, vielleicht Architektur?

Andrea Niederhauser

Im Rahmen der Interessen
der Gesamtschule
ermöglichen wir die
Autonomie der einzelnen 
Schulen .
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PRIMARSCHULE ST. MARTIN

Schon am ersten Schultag nahmen die Lehrpersonen die gan-
ze Kinderschar mit dem Jahresmotto-Lied «S St . Martin god i 
Wald» mit in ein geWALDiges Schuljahr . Dieses Jahresmotto 
begleitete alle Klassen das ganze Jahr hinweg . Sei es mit ge-
falteten Tannenbäumen, die nun als Girlanden das Schaufens-
ter zur Turnhalle schmücken oder auch anderen Dekorationen 
in den Schulhäusern und Klassenzimmern . Viele Klassen gehen 
regelmässig in den Wald oder verbringen in jeder Jahreszeit 
einen Morgen im Wald . Dort wird gespielt, gesucht, beobach-
tet, gerechnet, gezählt, erzählt, gegessen, gebaut, gebastelt, 
dekoriert, Feuer gemacht, gegessen und noch vieles mehr … 
und zwar bei jedem Wetter . Gemeinsam mit der Korporation 
Sursee oder der Jagdgesellschaft wurden unvergessliche 
Waldtage geschaffen, bei denen die Schülerinnen und Schü-
ler sehr viel lernen konnten . 

Nachdem im vergangenen Schuljahr das Churer-Modell 
kennengelernt wurde, setzten nun alle Klassen gewisse Teile 
im Unterricht um . In den Unterrichtsteams wurde regelmässig 
darüber diskutiert, was gut funktioniert und Tipps und Tricks 
miteinander ausgetauscht . Somit war die Differenzierung des 
Unterrichts immer wieder Thema, nicht nur bei den Vorberei-
tungen der einzelnen Lehrpersonen . Das Thema «überfachliche 
Kompetenzen» war sehr präsent und wurde immer wieder be-
arbeitet . Sei es beim Sammeln von mögliche Förderungs- und 
Beurteilungsanlässen und Instrumenten, aber auch beim Port-
folio, welches über alle Stufen hinweg geführt wird oder beim 
Übergabegespräch, wenn die Klasse an die neue Lehrperson 
übergeben wird . 

Leider war das ganze Schuljahr von Corona geprägt . Trotz-
dem haben sich die Lehrpersonen ins Zeug gelegt, sodass viele 
spezielle Anlässe und Höhepunkte den Schulalltag auflocker-

ten . Einige Anlässe, welche sonst die Lernenden aller Klassen 
vereinen, wurden in diesem Jahr verändert durchgeführt . So 
wurde auch für den alljährlichen Weihnachtsanlass eine kre-
ative Lösung gefunden, um coronakonform trotzdem zu feiern . 
Unter dem Motto «Weihnachten im Zwergenwald» gestalteten 
die rund 60 Kindergartenkinder ein digitales Weihnachtsvideo, 
welches via Beamer in die Klassenzimmer übertragen wurde . 
Die «Zwärgli» nahmen uns mit auf eine lustige, lichtvolle, mu-
sikalische und zauberhafte Reise, die nicht so schnell verges-
sen wird . Ebenso war die Schulfasnacht für einmal ein biss-
chen anders als sonst . Mit 
verschiedenen Challenges 
gelang es, Fasnachtsstim-
mung in die Schulzimmer 
zu bringen . Beim Erstellen 
des Fasnachtsbildes, der Klassen-Schlachtrufe, des lustigen 
Fasnachtsklassenfoto und beim Lösen des online-Quiz über 
die Lehrpersonen mussten die Lernenden kreativ werden . Der 
Höhepunkt war die Videokonferenz, bei der die originellen 
Schlachtrufe einander präsentiert wurden . 

Auch in den einzelnen Klassen wurden Anlässe so geplant, 
dass sie trotzdem durchgeführt werden konnten . Beispielsweise 
studierte die Klasse 5e zwischen den Fasnachts- und Oster-
ferien das Maturaarbeits-Musical von zwei Kantischülerinnen 
ein . Die Aufführung fand zwar ohne Publikum statt, konnte je-
doch live von zu Hause aus angeschaut werden . Zwei andere 
Klassen machten Erfahrungen mit Fernunterricht aufgrund der 
verordneten Quarantäne-Woche . Mit Video-Konferenzen 
konnten sämtliche Fächer online besucht werden . Speziell war 
es trotzdem, zu Hause bleiben zu müssen, wenn alle anderen 
Klassen in der Schule waren .

Kerstin Heberle

Im Schuljahr 20/21 haben 251 Schülerinnen und Schüler 
in insgesamt 14 Klassen die Schule St. Martin besucht. Sie 
wurden von 34 Lehrpersonen und drei Klassenassistentinnen 
unterstützt und begleitet.

Das Siegerbild des Fasnachts-Klassenfotos der Klasse 5e

Vollversammlung des Schülerrats in Videokonferenz, 

um das nächstjährige Jahresmotto zu bestimmen

Wir begegnen einander 
offen, respektvoll und 

wertschätzend .
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INTERVIEW MIT MAILA VONAESCH, 
SCHÜLERIN DER 5. KLASSE DER SCHULE ST. MARTIN 
UND IHREM MAMI JASMIN VONAESCH 

Malia, was findest du an der Schule St. Martin besonders toll?
Ich finde es gut, dass wir viel mitreden dürfen, was an unserer Schule passiert und 
ich finde die Bibliothek sehr toll .

Worauf bist du stolz, wenn du auf das letzte Schuljahr zurückblickst? 
Was ist dir gut gelungen?
Ich konnte mich beim Musical gut in meine Rolle hineinversetzen . 

Worauf freust du dich, wenn du nach den Ferien in die 6. Klasse kommst? 
Ich hoffe sehr, dass wir eine Abschlussreise mit unserer Klasse durchführen können .

Frau Vonaesch, was war ein Highlight im letzten Schuljahr, welches bei Ihnen zu Hause 
ein Thema war? 
Eine tolle Sache war das Musical 180 Grad, das von Kantischülerinnen mit der Unterstützung 
der Lehrpersonen einstudiert wurde und das die ganze Familie auf dem Livestream von zuhause 
aus angeschaut hat . Ich freue mich, dass die Kinder dies trotz der schwierigen Bedingungen mit 
Corona erleben durften .

Was zeichnet Ihrer Meinung nach das Schulhaus St. Martin aus? 
Es ist ein kleines Schulhaus, welches insgesamt recht familiär wirkt . Ich weiss, dass ich mich an die 
Lehrpersonen wenden kann, wenn ich etwas zu besprechen habe . Die Unkompliziertheit, wie 
Entscheidungen während unseres Neuseelandaufenthaltes getroffen wurden, hat mich überaus 
gefreut .

Ihre Familie war eine Woche in Quarantäne. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? 
Der Kontakt war zu jeder Zeit über TEAMS möglich . Maila nahm somit immer am Unterricht teil 
und verpasste keinen Schulstoff . Wir waren alle nicht schlimm krank und hatten deshalb nur das 
Problem, uns isolieren zu müssen .

Kerstin Heberle

Wir führen ziel- und 
lösungsorientiert mit 
einem partizipativen 
Führungsstil .
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SEKUNDARSCHULE ALT ST. GEORG 

«5G im ASG», dieses Motto wird uns die drei Jahre begleiten . 
Mit einem speziell für dieses Motto komponierten Lied, hat das 
Lehrerteam die neuen Schülerinnen und Schüler im Schulhaus 
alt St . Georg begrüsst . Zu einer Gemeinschaft wollen wir in 
diesen drei Jahren zusammenwachsen, einander helfen, dass 
es uns gelingt, mit Geschick unsere Ziele zu erreichen . Im 
Schulalltag soll uns die Gerechtigkeit beim Handeln führen . 
Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, soll uns in die-
sen drei Jahren ein zentrales Anliegen sein .

Der Start des Schuljahres war zugleich auch der Start mit dem 
Lehrplan 21 im Schulhaus Alt St . Georg . Mit dem Lehrplan 21 
werden die überfachlichen Kompetenzen ins Zentrum gerückt . 
Die Schüler*innen erhalten zu Beginn des Schuljahres einen 
Laptop, so wie sie in der Vergangenheit ihre Schulbücher am 
ersten Schultag erhalten haben, da viele Lehrmittel neu nur 
noch digital zur Verfügung stehen . Der Unterricht muss diesem 
Umstand angepasst werden . Die Digitalisierung begleitet uns 
schon lange und nimmt mit diesem Schuljahr konkrete Formen 
im Unterricht an . 

Gemeinsam wollen wir den Schulalltag gestalten . Dazu sind 
die Naturschutzeinsätze der Klassen im Zellmoos und am 
Mauensee willkommener Anlass zu Beginn des Schuljahres . 
Ein erster Test der Gesundheit folgte dann schon an einem der 
ersten Herbsttage bei der gemeinsamen Wanderung um den 
Sempachersee . 

In kleinen Schritten werden die Schüler*innen im 7 . Schuljahr 
auf die Berufswahl vorbereitet . Dabei ist der Lehrstellenpar-
cours im Mai sicherlich der Höhepunkt der Berufswahlvor-
bereitung . In Zusammenarbeit mit dem Gewerbe in und um 
Sursee fand dann im Mai unter dem Projekt «chance21» der 
Lehrstellenparcours statt . in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe 
und dem Lionsclub hat die Schule dieses kantonal einzigarti-
ge Projekt ins Leben gerufen . Dies um den Schüler*innen des 

7 . Schuljahres trotz Coro-
na die Möglichkeit eines 
ersten Kontaktes mit der 
Berufswelt zu ermöglichen . 
Die Schüler*innen wurden 
durch Spezialisten in der 
Schule getestet . Mit Desin-
fektionsmittel und Masken 
ausgerüstet besuchten dann 
die Schüler*innen vier Be-
triebe und erhielten so einen 
ersten Einblick in die Be-
rufswelt . Ein Beispiel für die 
grossartige Zusammenarbeit 
von Gewerbe und Schule in 
unserer Region .

Als Ersatz für das abgesagte Skilager organisierte das Lehrer-
team Alt S . Georg im Mai eine Projektwoche zum Motto «5G 
im ASG» . Dabei konnten die Schüler*innen in diversen Ateliers 
ihre Kreativität und ihr Geschick unter Beweis stellen .

Schwierige Zeiten erfordern kreative Lösungen . So konnte 
das Sommerkonzert des SEK-Chors trotz Corona in einem 
Livestream aus dem Konzertsaal in Schenkon zu Hause in der 
Stube genossen werden . 

Gemeinsam haben wir das Schuljahr begonnen und gemein-
sam haben wir es auch wieder beendet . Vom Schülerrat orga-
nisiert, haben die Schüler*innen zusammen mit den Lehrperso-
nen spielend das Schuljahr ausklingen lassen . 

Schüler*innen des Schulhauses ASG, die sich im Schuljahr 
ganz speziell für die Schulgemeinschaft eingesetzt haben, wer-
den traditionell mit dem ASG-Preis aufgezeichnet . Im Schuljahr 
20/21 hat nicht ein einzelner Schüler, sondern der Schülerrat 
diesen Preis erhalten . 

René Glanzmann

Im Schuljahr 20/21 haben 178 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 9 Stammklassen die Sekundarschule Georgette 
besucht. 6 Klassen im Niveau AB und 3 Klassen im Niveau 
C. Sie wurden dabei von 24 Lehrpersonen unterstützt und 
begleitet.Lehrstellenparcours

Projektwoche Pausenplatzgestaltung

Herbstwanderung
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INTERVIEW MIT ELDAR CERIC UND RAFFAELA LANG, 
1. SEK IM SCHULHAUS ALT ST. GEORG

Das Motto für die drei Schuljahre im Alt St. Georg sind die 5G vom ASG. Was versteckt 
sich hinter diesen 5G?
Eldar: Das sind die Gesundheit, die Gerechtigkeit, das Gelingen, die Gemeinschaft und das 
Geschick . 

Kannst du mir zwei Beispiele geben, wo du zwei der 5G vom ASG in diesem Schuljahr 
erleben konntest.
Eldar: Gesundheit: Wir alle haben die Corona-Pandemie eigentlich sehr gut überstanden und die 
meisten waren eigentlich immer gesund und fit .
Gemeinschaft: Ich finde es grossartig, wie alle Klassen zusammenhalten und wie sich eigentlich 
alle sehr gut verstehen .
Raffaela: Gesundheit: Wir haben uns an die Coronamassnahmen gehalten . Wir haben die Mas-
ken getragen, haben uns die Hände regelmässig gewaschen und haben Abstand gehalten .

Mit welchen Vorstellungen bist du am ersten Schultag zur Schule gegangen?
Raffaela: Ich habe mich gefreut neue Freunde zu finden, eine gute Klasse wo man ohne grossen 
Streit miteinander auskommt .

Haben sich diese Erwartungen erfüllt?
Raffaela: ich habe gute Freunde gefunden in diesem Jahr . Wir arbeiten gut zusammen in der 
Schule .

Was gefällt dir an der Schule Alt St. Georg?
Eldar: Dass die Schule sehr schön ist und zudem auch alle Lehrer und Schüler sehr nett sind .
Raffaela: Mir gefällt der schöne Pausenplatz, der rund um das Schulhaus führt, schön finde ich 
auch die grossen Klassenzimmer .

Hat sich viel im Vergleich zur Primarschule verändert?
Eldar: Ja, ich finde schon, dass sich vieles geändert hat, weil man immer in unterschiedlichen 
Klassen ist, weil man jetzt viele andere Lehrer hat und weil auch noch viele interessante Fächer 
dazugekommen sind .
Raffaela: Ja, sehr viel . Wir haben viel mehr Lehrpersonen und viele neuen Fächer . Für die ver-
schiedenen Fächer müssen wir auch immer das Schulzimmer wechseln . Unter den Schüler*innen 
haben wir weniger Streit als noch in der Primarschule .

In deiner Klasse hat es Mitschülerinnen und Mitschüler aus anderen Gemeinden. Wie 
findest du diese Durchmischung? 
Eldar: Ich finde sie generell gut, weil man so auch viele andere Schüler kennenlernen und weil 
man evtl . dadurch neue Freunde finden kann .
Raffaela: Sehr gut, so kennt man nicht nur Schüler*innen von Sursee . Ich habe nun auch Mitschü-
ler aus anderen Gemeinden kennengelernt .
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Welcher Beruf hat dir am besten gefallen, den du beim Lehrstellenparcours besuchen 
konntest?
Eldar: Am besten hat mir der Beruf Architekt gefallen, weil man bei diesem Beruf eine Menge 
Präzision und Genauigkeit braucht, was ich sehr mag .
Raffaela: Beim «Fuchs Hairteam» lernte ich die Herstellung von Perücken kennen und erhielt einen 
Einblick ins Labor eines Coiffeursalons, wo die Farben für das Haarfärben gemischt werden . Das 
hat mir sehr gut gefallen und ich möchte diesen Beruf auch noch schnuppern gehen .

Wie hast du den Unterricht mit Schutzmasken erlebt?
Eldar: Das mit den Schutzmasken fand ich nicht so grossartig, aber ich habe es eigentlich sehr 
gut überstanden . Zudem war es nicht immer einfach Schutzmasken zu tragen, weil es manchmal 
sehr warm wurde .
Raffaela: Am Anfang war es komisch, aber mit der Zeit hat man sich dran gewöhnt . Aber wir alle 
haben natürlich darauf gewartet, bis man die Schutzmasken nicht mehr tragen muss .

Du hast im Verlauf des Schuljahres eine Neigungsarbeit verfasst. Mit welchem Thema hast 
du dich näher auseinandergesetzt?
Eldar: Ich habe aus Holzstäbchen das grösste Hochhaus der Schweiz, und zwar den Roche Turm 
im Massstab von 1:1000 gebaut .
Raffaela: Wir machten keine Neigungsarbeit dafür ein Freithema . Ich nahm die Frage: Weshalb 
starb im Jahr 2018 der Rapper XXXTentacion? Die Arbeit hat mir grossen Spass gemacht, da ich 
das Thema selbst wählen konnte .

Trotz Corona konnten wir eine Projektwoche durchführen. Welches Projekt hast du be-
sucht und was hat dir daran besonders gefallen?
Eldar: Ich habe das Projekt «Gestalten mit Grafiken» besucht . Das Bedrucken der T-Shirts und die 
Arbeit am PC hat mir dabei ganz speziell gefallen .
Raffaela: Ich habe «Sticken und Nähen» besucht . Ich fand es toll, dass man die Sachen selber 
auswählen konnte, die man nähen wollte .

Worauf freust du dich in der zweiten Sek?
Eldar: Auf das neue Schuljahr und auf die neuen Lehrer .
Raffaela: Ich freue mich darauf, dass meine schulischen Leistungen besser werden und dass man 
im nächsten Jahr eine Woche schnuppern gehen kann und so mehr in die Berufe hineinschaut .

René Glanzmann
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SEKUNDARSCHULE NEU ST. GEORG 

Das Motto «aNdersch groSsartiG» unserer Schule passt 
zum Schuljahr 20/21 . Covid-bedingt war wiederum einiges 
aNdersch als ursprünglich geplant . Das Berufswahlpodium, 
die Weihnachtsfeier der Lehrpersonen und die Weihnachts-
konzerte des SEK-Chors, der Wintersporttag mussten leider 
allesamt abgesagt werden . Der Crosslauf und der Sporttag 
konnten im Rahmen des Sportunterrichts stattfinden .

Im Oktober schnellten die Covid-Fallzahlen zuerst bei den 
Lernenden und dann im Lehrerpersonenteam in die Höhe . Am 
23 .10 . kommunizierten wir genau zum richtigen Zeitpunkt für 
das NSG eine weitere zweiwöchige Phase des Fernunterrichts . 
Scheinbar mühelos und fast routiniert wurde der Unterricht 

übers Wochenende erneut 
auf Fernunterricht umgestellt . 
Nach den zwei Wochen 
waren zum Glück die Fall-
zahlen wieder tief . Erfreulich 
war, dass die ergriffenen 
Schutzmassnahmen von den 
Lernenden und den Lehr-
personen gut mitgetragen 
wurden . Der Mehraufwand, 
den die Schulhauswarte und 

ihre Teams leisteten, sei hier nochmals verdankt . Dank der tiefen 
Covid-Fallzahlen im Juni in der Schweiz konnten die Schulrei-
sen stattfinden .

Die diesjährigen SCHILWs wurden – zum Teil dank Termin-
verschiebungen – alle realisiert . Wie geplant setzten wir die 
Schwerpunkte ICT und Binnendifferenzierung konsequent 
um . Die Absprachen in den Fachgruppen zur Binnendifferen-
zierung wurden schriftlich festgehalten . Zudem fokussierte die 
interne Evaluation der Schuljahre 19/20 und 20/21 die Bin-
nendifferenzierung sowie alle anderen Aspekte des Kompe-
tenzfördernden Unterrichts . 

Die interne Qualitätssiche-
rung lieferte bereits in der 
Evaluation bei den Lehrper-
sonen und den Lernenden 
im Juni 20 erfreulich gute 
Werte . Optimierungspoten-
tial, wenn auch auf hohem 
Niveau, ergab sich im Be-
reich des Feedbacks und 

der Reflexion . Dies wurden im Schuljahr 20/21 in der Arbeit 
der Unterrichtsteams und in den Hospitationen in den Fokus 
gerückt . In der internen Evaluation 20/21 wurden bewusst die 
gleichen Befragungen wie im Schuljahr 19/20 durchgeführt, 
um die Entwicklung analysieren zu können . Erfreulich sind die 
sehr hohen Werte in allen befragten Gruppen . Selbst die tiefs-

ten Werte liegen alle im positiven Bereich, was für eine hohe 
kompetenzfördernde Unterrichtsqualität spricht . Nach wie vor 
liegt das grösste Entwicklungspotential im Bereich des Feed-
backs und der Reflexion . Diese werden als erweiterte Basis in 

die weitere Schulentwicklung integriert . Die erste schulinterne 
Weiterbildung im 21/22 zur Beurteilung richten wir daher 
auch auf diese Dimensionen aus . Weitere Schwerpunkt der 
schulinternen Weiterbildung 21/22 sind weiterhin ICT und 
Gesundheitsförderung der Lehrpersonen . 
Erste positive Erfahrungen sammelten wir mit dem neuen Ange-
bot des IFplus . Dessen Spektrum von Förderung bis Deeskala-
tion, führt zu einer weiteren positiven Entwicklung für Lernende, 
Klassen und Lehrpersonen . 

Auch in der 9 . Klasse sind wir im ersten Durchlauf des Lehrplan 
21 und den neuen Wahl-Fächern . Aufgrund der WOST 19 er-
gibt sich auch im Wahlfachbereich eine neue Situation . Anstatt 
wie früher 8 bis 10 Lektionen für Lernende der Stammklasse C 
bzw . 10 bis 12 Lektionen für die Lernenden der Stammklassen 
AB liegt nun die Anzahl Wahlfachlektionen für alle Lernenden 
zwischen 4 bis 8 Lektionen, wobei sich die Anzahl Lektionen 
der Pflichtfächer auf 26 Lektionen erhöht hat . 

Meinhard Gartenmann

Im Schuljahr 20/21 haben 176 Schüler*innen in insgesamt 
10 Klassen die Schule Neu Sankt Georg besucht. Sie wurden 
dabei von 22 Lehrpersonen unterstützt und begleitet. 

Tenerolager 

Tenerolager 

Tenerolager 

Wir berücksichtigen die 
Einzigartigkeit jedes 
Menschen, betrachten 
Vielfalt als Chance, 
respektieren verschiedene 
Kulturen und fördern den 
Gemeinschaftssinn .
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INTERVIEW MIT DANIELA STEINER,
KLASSENLEHRERIN NIVEAU C

Nach einer zweimonatigen Stellvertretung für Christian Fähndrich in Schuljahr 18/19 
hast du dich entschieden die Stelle als Klassenlehrerin einer Stammklasse Niveau C im 
Neu Sankt Georg (NSG) anzunehmen. Welche Faktoren führten zu diesem Entscheid?
Es ist sehr praktisch, als Stellvertretung eine Schule kennenzulernen und danach eine Festanstel-
lung anzutreten, da man das Team, die Räumlichkeiten und Abläufe bereits kennt . Die Schulen 
Sursee sind ein attraktiver Arbeitgeber, für mich resultierte ein kurzer Arbeitsweg, so dass ich nicht 
lange überlegen musste und die Stelle mit Freude annahm .

Was schätzt du an den Sekundarschulen Sursee und am NSG?
Das Team, die pragmatische Herangehensweise, eine gewisse Grösse, klare Strukturen, ein Rek-
torat und Sekretariat, das gut funktioniert und klar kommuniziert .

Was ist dir in deiner Rolle als Klassenlehrerin besonders wichtig?
Ich will authentisch sein, möchte eine klare Führung zeigen und auf die Lernenden als Individuen 
eingehen können . Mir ist wichtig, dass alle gerne zum Unterricht kommen und sich weiterentwi-
ckeln können .

Die Sekundarschule Neu Sankt Georg ist per Schuljahr 19/20 als erste der drei Sekundar-
schulen in Sursee mit dem Lehrplan 21 gestartet. Wie hast du die Umstellung auf den 
Lehrplan 21 erlebt? 
Die neuen Fächerbezeichnungen waren wohl zu Beginn am auffälligsten . Für mich waren einige 
Lehrmittel neu, teils auch neue Inhalte, in die ich mich einlesen musste . Meine Ausbildung an der 
PHLU war jedoch bereits auf den Lehrplan 21 ausgerichtet, so dass es sich für mich nicht wie eine 
drastische Umstellung anfühlte .

Die Entwicklungen im Kontext Digitalisierung schreiten weiter voran. Zeichen dafür sind 
das neue Fach Medien & Informatik, dass alle Lernenden und Lehrpersonen über einen 
eigenen Laptop verfügen und mit Office 365 und dessen Anwendungen neu Möglichkei-
ten bestehen. Was sind deine Erfahrungen?
Ich darf mich wohl als Digital Native bezeichnen und wuchs in einer digital geprägten Welt auf . 
So fallen mir viele Anwendungen leicht, ich kann mich schnell auf die neuen Möglichkeiten ein-
lassen und tue dies auch gerne . Gerade die Zeit vom plötzlichen Fernunterricht von März bis Mai 
2020 war für mich stark geprägt vom Ausprobieren und gab mir selbst einen Schub, mich voll auf 
das Digitale einzulassen . Gleichzeitig spüre ich aber auch immer wieder Unbehagen, wenn ich 
merke, dass es Lernende beispielsweise nicht schaffen, mit einem Zirkel ein sauberes gleichseiti-
ges Dreieck zu konstruieren oder eine Sicherheitsnadel zu schliessen . Dennoch überwiegen für 
mich die Vorteile der Digitalisierung und mir gefallen die neuen Möglichkeiten .

Im Schuljahr 20/21 hast du die Ausbildung zur Praxislehrerin an der PH Luzern absolviert 
und in diesem Rahmen gleich Studierende im Grundjahr im Praktikum an deiner Klasse 
ausgebildet. Welche positiven Aspekte bringt die Arbeit als Praxislehrperson für dich, die 
Lernenden und die Schule mit sich?
Die Arbeit mit Praktikanten würde ich als sehr erfrischend und spannend bezeichnen . Durch die 
Ausbildung hinterfrage ich vermehrt meinen Unterrichtsaufbau und übernehme gerne einige Me-
thoden von Praktikanten . Auch für die Lernenden war es positiv, sich auf andere Lehrpersonen 
einzulassen . Gleichzeitig war es für mich enorm interessant, einmal eine eher passive Rolle ein-
zunehmen und das Unterrichtsgeschehen zu beobachten . Dass Sursee eine Praxisschule ist, hat 
eigentlich nur Vorteile .
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Die beiden letzten Schuljahre standen wie alles andere unter dem Einfluss von Corona. 
Wie hast du die Auswirkungen auf die Schule wahrgenommen/erlebt?
In der Schule wie auch privat war wohl das Thema Corona omnipräsent in den letzten eineinhalb 
Jahren . Ich empfand die anfängliche Ungewissheit als unangenehm . Ich erinnere mich an eine 
Schülerin, die nach der Bekanntgabe der Schulschliessung weinend fragen kam, wie lange man 
den nun nicht zur Schule kommen dürfe . Ihr sagen zu müssen, dass man es im Moment einfach 
noch nicht wisse, war hart . Auch später kamen immer wieder Fragen, auf die man halt keine klare 
Antwort geben konnte – oder noch nicht .

Diesen Sommer kommt dein/euer erstes Kind zur Welt. Nach einem Mutterschaftsurlaub 
und unbesoldeten Urlaub, wirst du per 2. Semester 21/22 als Fachlehrerin an unserer 
Schule im Teilpensum weiter unterrichten. Was wirst du von der Aufgabe als Klassen-
lehrerin vermissen?
Die Verantwortung für eine ganze Klasse zu tragen, werde ich definitiv vermissen . Ich schätze 
den Austausch mit den schulischen Diensten, mit den Eltern, mit den anderen Lehrpersonen und 
werde in dieser Hinsicht als Fachlehrerin sicher auch einiges weniger zu tun haben . Auch die 
Elterngespräche werde ich vermissen, denn die Eltern von Lernenden kennen zu lernen, macht 
das Bild von Lernenden kompletter . Und die intensive Beziehung, die ich als Klassenlehrerin zu 
den Lernenden aufbauen konnte, werde ich ebenfalls sehr vermissen . Ich gedenke schon, dass ich 
nach einer Phase als Fachlehrerin wieder einmal Klassenlehrerin sein werde . Nun freue ich mich 
aber zuerst auf die neue Herausforderung als frischgebackene Mutter .

Herzlichen Dank für das Interview. Dir und deinem Partner wünsche ich unendliche Freude 
als Eltern und Familie.

Meinhard Gartenmann

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



25

INTERVIEW MIT PETER TOLUSSO, FACHLEHRPERSON, 
AUF ENDE SJ 20/21 IN PENSION

Lieber Peter, Ende Juli 2021 gehst du vorzeitig in Pension. Seit 1984 unterrichtest du als 
Sekundarlehrer, 34 Jahre davon an den Sekundarschulen Sursee, die letzten 2 Jahre in 
einem 50% Pensum als Fachlehrer. Deine Zeit im Lehrerberuf ist mit vielen Eindrücken 
verbunden. Gibt es eine besondere Erinnerung?
Viele schöne Erinnerungen habe ich an Ausflüge, Exkursionen und Lager . Eine davon ist mir aber 
auch heftig eingefahren . Wir sind am Sonntag schon ins Klassenlager abgereist, weil wir am 
Montag früh in einem Naturschutzgebiet einen Arbeitseinsatz hatten . Am Montagabend teilte mir 
ein Schüler, der nach Hause telefonierte, mit, dass ein Lehrer gestorben sei, er wusste aber nicht 
mehr, wie er hiess . Das war keine gute Nachricht und als sich herausstellte, dass Seppi Widmer 
in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Herzversagen verstorben war, sass bei mir der 
Schock tief . Am Donnerstag früh fuhr ich mit dem Zug zur Beerdigung nach Sursee und nachmit-
tags wieder zurück ins Lager . Mit der Klasse habe ich abgesprochen, dass sie tagsüber auf sich 
alleine gestellt seien und selbstverantwortlich die beauftragten Arbeiten erledigen sollen . Das 
klappte gut, das Haus stand noch und alle waren wohlauf . 

Welche Entwicklungen im Lehrerberuf hast du begrüsst, waren dir willkommen?
In den 90iger Jahren gab es das Projekt ELF (Erweiterte Lernformen), das begleitet wurde . Wir 
waren eine kleine Gruppe von Real- und Sekundarlehrer, die auch daran teilnahmen, trafen uns 
wöchentlich und tauschten uns über Lernformen, Erfahrungen, Ideen und Schwierigkeiten aus und 
entwickelten u .a . den Unterricht nach Wochenplan weiter und probierten viel Neues aus . Es galt, 
offene Unterrichtsformen zuzulassen, die Schüler lernten zu planen, die erteilten Aufgaben auf die 
zur Verfügung stehenden Zeitgefässe zu verteilen und zu lösen, selbstverantwortlich zu arbeiten 
und darüber zu reflektieren . Wir verstanden uns gut und es war eine intensive Zeit, auf die ich 
gerne zurückblicke .

Wir unterstützen die 
Entwicklung der Kinder 

mit angemessenen 
Zusatzangeboten .
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Gibt es vergangene oder aktuelle Entwicklungen, die du eher kritisch beurteilst? 
In der Tat gab es in der Vergangenheit Entwicklungen und Veränderungen, die bei mir an die Sub-
stanz gingen . Aktuell empfinde ich die Anforderungen an die Beteiligten in der Volkschule höher 
als vor 20 und mehr Jahren . Es herrscht ein höherer Leistungsdruck, es ist stärker getaktet, alles muss 
gemessen und beurteilt werden, es gibt weniger Freiräume und es bleibt weniger Zeit für Musse, 
als ob nur Leistung zählt, wohl ein Spiegel unserer Leistungsgesellschaft .

Unterdessen hast du vier Enkelkinder. Was für eine Schule wünschst du dir für sie? Was für 
Schulerfahrungen wünschst du dir für sie?
Einmal pro Woche kommen die älteren drei Enkelkinder zu uns zum Schlafen und sie verbringen 
den Montag bei uns zu Hause . Dadurch kennen wir uns gut und wir sind miteinander vertraut . 
Manchmal geht aber auch die Post ab, das kann anstrengend sein . Es ist unglaublich, was Kin-
der in diesen Lebensjahren lernen und es ist toll zu sehen, wie sie sich entwickeln und Fortschritte 
machen, zu sehen wie sie lernen wollen und neugierig sind, konzentriert und gebannt die Bilder 
in den Büchern betrachten und zuhören . Es gibt so viele Orte und Gelegenheiten zum Lernen, die 
Schule ist nur einer davon . Selbstverständlich wünsche ich ihnen Erfolgserlebnisse und ein Umfeld, 
in dem sie sich wohl fühlen und ihren Möglichkeiten entsprechend lernen können .

An den Sekundarschulen Sursee hinterlässt du einiges. Ein Biotop für dessen Unterhalt du 
mitverantwortlich warst, Mauerseglerkästen, die du an der Südfassade des Neu Sankt 
Georgs unters Dach montiert hast, den Baum- und Sträucherlehrpfad, den du erstellt hast 
und mit dessen Hilfe die Lernenden im Natur- & Technikunterricht, die Bäume und Sträu-
cher lernen. Auf welche privaten Projekte freust du dich nun?
Konkrete Projekte sind keine geplant, Ideen habe ich aber viele, mal schauen und es auf mich 
zukommen lassen, ohne Erwartungsdruck . Sicherlich werde ich vermehrt draussen sein, beob-
achtend mit Feldstecher und Kamera oder in unserem Wald mit Motorsäge und Spalthammer . 
Weiterhin werde ich sportlich unterwegs sein, wandernd oder auf zwei Rädern, vielleicht so-
gar wieder einmal wie in jungen Jahren mit Rucksack und Zelt . Es werden sich auch vermehrt 
Möglichkeiten bieten, etwas mit Freunden zu unternehmen und die Freundschaft zu pflegen . Als 
pensionierter Grosspapi werde ich wohl auch spontan zum Hüten gefragt werden, das werde 
ich gerne tun .

Gibt es etwas was du sonst noch sagen wolltest?
Herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben und die mir wohlwollend begegnet sind . Für 
mich endet nun eine Lebensphase, eine neue beginnt, darauf freue ich mich . Meinen geschätzten 
Kolleginnen und Kollegen im Team Neu St . Georg wünsche ich nur das Beste und ich freue mich 
auf Begegnungen mit euch und einen Schwatz . Pflegt weiterhin einen wertschätzenden Umgang 
im Team und seid achtsam zu euch selber und untereinander .

Meinhard Gartenmann

Wir übergeben situations- 
und stufengerecht 
Verantwortung .



27

SEKUNDARSCHULE GEORGETTE 

Der letzte Teil der dreijährigen Reise unter dem Motto «Ge-
meinsam auf Kurs» bricht an . Der Zielhafen, eine Berufslehre 
oder eine weiterführende Schule ist in Sichtweite . Es gilt aber 
jetzt, nicht nachzulassen und auch auf der letzten Etappe noch 
einmal alles zu geben . Die Berufswahl ist in der 3 . Sek be-
endet, geht es doch nun darum die richtige Stelle zu finden . 
Hier hatten die Schüler*innen sicherlich nicht ganz einfache 
Voraussetzungen, war das Schnuppern unter Corona-Bedin-
gungen eine Herausforderung . Einige Betriebe hatten strenge 
Auflagen, bei anderen konnte gar nicht geschnuppert werden . 
Die Zahlen am Ende des Schuljahres zeigen aber, dass die 
Schüler*innen diese Hürde mit Bravour gemeistert haben . Fast 
alle haben einen Anschluss gefunden und konnten im August 
eine Berufslehre beginnen . Sicherlich hat dabei das neuge-
schaffene Wahlfach «Praxisplatz» seine Wirkung gezeigt . Die 
Unterstützung von Schüler*innen im Berufswahlcoaching im 
IFplus hat auch zu diesem guten Resultat beigetragen .

Die Sekundarschule Sursee entwickelt sich ständig weiter . 
So konnten Schüler*innen mit sehr guten Leistungen im Eng-
lisch im dritten Jahr zum ersten Mal das Wahlfach «First Cer-
tificate» wählen . Während einer Lektion bereiteten sich die 
Schüler*innen intensiv auf die Prüfung im Juni vor, die an zwei 
Halbtagen in Luzern stattfanden . Mit Stolz haben wir die Resul-
tate Ende Juli entgegengenommen, alle Schüler*innen haben 
die Firstprüfung bestanden . Der Start dieses neuen Wahlfaches 
ist also geglückt .

Ein Fach, dass im dritten Schuljahr eine zentrale Rolle einnimmt, 
ist der Projektunterricht . Die Schüler*innen lernen, wie ein Pro-
jekt geplant und durchgeführt wird . Nach kleineren Projekten 
in der Gruppe oder mit einem*r Mitschüler*in gilt es dann bis 
Ende Mai ein eigenes Projekt zu planen, durchzuführen und 
der Öffentlichkeit zu präsentieren . Die Vielfalt und das hohe 
Niveau der Arbeiten konnte im Juni trotz Pandemieauflagen 
den Eltern gezeigt werden .

Neben dem Unterricht und 
der Vorbereitung auf die 
Berufslehre, konnten die 
Schüler*innen auch viele 
Anlässe miteinander erle-
ben . So war die Herbstwan-
derung auf den Napf eine 
wohlverdiente Abwechslung 
vom Schulalltag . Auch der 
Samichlaus kam wieder 
auf Besuch . Diesmal aber 
Corona-bedingt über den 
Bildschirm . Beim Seilzieh-
wettkampf in der Stadthalle 
konnten die Schüler*innen 
unter Beweis stellen, dass 
sie nicht nur schulisch gut auf 
die Zeit nach der Schule vorbereitet sind, sondern auch fit sind 
und kräftig anpacken können .

Die Schulreisen, die im dritten Jahr normalerweise etwas grö-
sser ausfallen, konnten glückerweise doch noch unter Ein-
schränkungen durchgeführt werden .

Nach drei Jahren gemeinsam unterwegs, gemeinsam auf Kurs, 
feierte das ganze Schulhaus die erfolgreiche Ankunft im Hei-
mathafen . Das Abschlussfest, das vom Schülerrat organisiert 
wurde, bildete einen würdigen Schlusspunkt unserer dreijäh-
rigen Reise .

René Glanzmann

Im Schuljahr 20/21 haben 171 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 9 Stammklassen die Sekundarschule Georgette be-
sucht . 6 Klassen im Niveau AB und 3 Klassen im Niveau C . Sie 
wurden dabei aus dem Georgette-Team von 22 Lehrpersonen 
unterstützt und begleitet .

Schulaustritt am Ende der 3 . Sek 

Seilziehen in der Stadthalle

Arbeit im Projektunterricht



INTERVIEW MIT HADJ HUSSEIN UND LAURA SÜESS, 
3.SEK IM SCHULHAUS GEORGETTE

Unter dem Motto «Gemeinsam auf Kurs» bist du vor drei Jahren im Schulhaus Georgette 
an der Sekundarschule gestartet. Welches gemeinsame Erlebnis ist dir speziell in Erinne-
rung geblieben?
Hadj: Den Seilziehwettkampf in der Stadthalle hat unsere Klasse gewonnen . Ein unvergessliches 
Erlebnis . Natürlich auch das Klassenlager in der 2 . Sek in Tenero, wo wir in einer Woche ver-
schiedene Sportarten kennenlernten .
Laura: Ich fand die Schulanlässe waren immer lustig . Zum Beispiel in der ersten Sek das Schiff-
chenrennen auf der Sure mit den selbstgebastelten Schiffchen aus Abfallmaterial oder das Seil-
ziehen in der Stadthalle . 

Worauf bist du besonders stolz, was du in diesen drei Jahren erreicht hast?
Hadj: Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mindestens einmal den Unterricht im Fach Mathematik 
im Niveau B besuchen konnte . Sehr stolz bin ich natürlich auch auf meine Lehrstelle als Elektriker .
Laura: Trotz Corona-Bedingungen habe ich eine Lehrstelle in meinem Wunschberuf gefunden . 
Worauf ich richtig stolz bin . 

Noch ein paar Tage und die Schulzeit ist für dich zu Ende. Was wirst du vermissen?
Hadj: Die lustigen Momente in der Klasse und alle Mitschüler und sicherlich auch meine Lehrer .
Laura: Ich werde es sehr vermissen morgens mit meinen Kolleginnen zur Schule zu laufen, und mit 
ihnen in den Pausen zu reden . Ich werde auch generell das «Zurschulegehen» vermissen, weil jetzt 
der Arbeitsalltag anfängt . Ich hätte nie gedacht wie schnell die Zeit um ist .

Drei Jahre hast du dich bei uns im Georgette auf die Berufswelt vorbereitet. Wie sieht dein 
Weg nach der obligatorischen Schulzeit aus?
Hadj: Ich habe noch auf den letzten Drücker eine Lehre gefunden, und zwar in Kriens als Monta-
geelektriker . Es hat mich riesig gefreut, dass es geklappt hat und die Lehrer natürlich auch . 
Laura: Ich werde nach den Sommerferien in Luzern den Grafikvorkurs besuchen . Dann, nach dem 
Jahr, werde ich eine Lehre als Grafikerin beginnen . Ich freue mich sehr, weil es das ist, was ich mir 
schon immer gewünscht habe .

Neu im dritten Sekundarschuljahr ist das Fach Projektunterricht. Kannst du in ein paar 
Sätzen dein Schlussprojekt erklären.
Hadj: Ich habe ein Hamsterkäfig gebaut für meinen Hamster . Der Käfig ist sehr gross und bein-
haltet ein Slalom . Nur ist mein Hamster gestorben, noch bevor er den Käfig brauchen konnte .
Laura: Ich habe als Abschlussprojekt ein Leinwandbild gemalt . Als Sujet habe ich Koi Fische aus-
gewählt, dies hat keine tiefere Bedeutung . Ich fand diese Tiere einfach schön . Ich habe dazu eine 
19-seitige Dokumentation geschrieben . Eine PowerPoint Präsentation habe ich auch gemacht zu 
dem Projekt . Alles zusammen hat eine Einzelbewertung gegeben, ich bin sehr zufrieden mit mei-
ner Leistung . 
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Im nächsten Jahr starten wieder gegen 180 Schüler*innen im Georgette. Welche Tipps 
kannst du ihnen für die drei Jahre mit auf den Weg geben?
Hadj: Ich würde sagen, lernt echt viel, auch wenn es sich bescheuert anhört, aber so sichert ihr 
euch eure Zukunft .
Laura: Am Anfang hatte ich Angst, weil ich fast niemanden kannte in meiner Klasse . Es hat aber 
nicht lange gedauert und ich habe mich eingelebt . Es ist normal, dass man zu Beginn wenig Mit-
schüler kennt, aber jedem geht es gleich, also findet man schnell Freunde . Die drei Jahre gehen 
schneller vorbei als man denkt und es wird eine tolle Zeit .

Dein letztes Schuljahr wird dir sicherlich lange in Erinnerung bleiben, die Pandemie hat 
das Leben im Schulhaus stark verändert. Wie hast du die Zeit erlebt?
Laura: Es gab in dieser Zeit viele Schwierigkeiten mit schnuppern . Zum Beispiel konnten die ein-
wöchigen Schnupperlehren während der Schulzeit nicht durchgeführt werden . Ich fand es am 
Anfang, um ehrlich zu sein, schon toll, Homeschooling zu haben, aber mit der Zeit wurde es 
langweilig und man war froh, wieder in die Schule gehen zu dürfen . 

Welcher schulische Anlass hat dir in deiner Zeit an der Sekundarschule am besten gefallen?
Laura: Mir hat der Filmdreh vom Film «Spagat» auf dem Schulgelände im ersten Schuljahr sehr 
gefallen . Ich bekam einen Einblick hinter die Kulissen der Filmindustrie . Auch bei einem grossen 
Kinofilm als Statist mitzumachen, fand ich spannend .

Das Schlusswort liegt bei dir. Was möchtest du zum Schluss noch sagen?
Hadj: Es waren sehr schöne drei Jahre in dieser Schule und ich werde die Zeit sehr vermissen . Ich 
hoffe, dass es den neuen Schüler*innen auch so gut geht wie uns . 
Laura: Ich möchte meiner Klassenlehrerin danken, dass sie unsere Klasse in diesen drei Jahren 
immer unterstützt hat und eine tolle Lehrerin war . Es war eine tolle Zeit und sie hat uns auf den Weg 
in die Berufswelt unterstützt . 

René Glanzmann
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INTERVIEW MIT IVAN FISCHER, 
HAUSWARTOBMANN DER SCHULEN SURSEE

Seit nun fast 12 Jahren sind Sie Hauswartobmann der Schulen Sursee. Was sind Ihre 
Hauptaufgaben in dieser Funktion?
Im Vordergrund steht die kooperative Zusammenarbeit mit der Schulleitung und verschiede-
nen Bereichen der Stadt Sursee . Ich bin Ansprechperson und kommunikatives Bindeglied für 
Hauswart*innen und Reinigungspersonal bei Fragen und Herausforderungen in der täglichen 
Arbeit . Für sie stelle ich Weiterbildungsmöglichkeiten zusammen und organisiere Anlässe . Wichtig 
sind auch die Budgetierung und der Einkauf von Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für ca . 25 
Liegenschaften der Stadt Sursee . Ich darf überdies in verschiedenen Arbeitsgruppen der Stadt 
Sursee als Vertreter der Hauswart*innen und des Reinigungspersonal mitwirken .

Seit 19 Jahren sind Sie gleichzeitig auch Hauswart im Schulhaus Georgette. Wie hat sich 
der Beruf Hauswart in dieser Zeit entwickelt? 
Ich bin seit 2002 im Georgette tätig . Das Image der Hauswartin/des Hauswarts hat sich in den 
letzten Jahren stark zum Positiven verbessert . Die Ausbildung EFZ zum eidgenössischen Hauswart, 
welche auch ich absolviert habe, leistet dazu einen wichtigen Beitrag . Hat eine Hauswartin/ein 
Hauswart in vielen Bereichen Fachwissen, leistet sie/er als Allrounder*in wichtige Arbeit . In den 
letzten 20 Jahren ist vieles technischer und digitalisiert worden . Das hat zu spannenden neuen 
Herausforderungen geführt . Die Schulleitung und die Lehrerschaft des Georgettes beziehen mich 
in den Schulbetrieb mit ein . So kann ich auch an Teamsitzungen teilnehmen und meine Anliegen 
sowie Ideen einbringen . Es ist wertvoll, so nahe am Schulgeschehen zu sein . 

Mit dem Lehrplan 21 und der Digitalisierung steht die Schule vor neuen Herausforderungen. 
Wie wirken sich diese auf Ihre Arbeit aus?
Mit der Erweiterung- und Sanierung des Schulhaus Georgette im 2013/2014 wurden auch neue 
Gruppenräume gebaut, die für den Lehrplan 21 benötigt werden . Dies bedeutet, dass verstärkt in 
kleinen Gruppen im Schulhaus gearbeitet wird, zum Teil in mehreren Zimmern zu gleich . Dies führt 
zu mehr Bewegung im ganzen Schulhaus, die Räumlichkeiten sind öfters besetzt . Die Zugänglich-
keit ist für uns dadurch zeitlich eingeschränkter, der Aufwand des Unterhalts grösser . 

Welches schulische Ereignis in den letzten Jahren ist bei Ihnen in bester Erinnerung?
Im Rahmen des Projekt-Unterrichts hatte das ganze Schulhaus vom Herbst bis Dezember 2014 
Geld für Familien auf der Flucht zu Gunsten der Spendenaktion jeder Rappen zählt gesammelt . 
Ziel war es, den Schüler*innen die Situation der hilfsbedürftigen Familien auf der Welt näher zu 
bringen . Alle SchülerInnen haben mit eigenen Projekten Geld gesammelt, welches wir dann am 
17 .12 .2014 früh morgens um vier Uhr gemeinsam zu Fuss von Sursee nach Luzern brachten . Die 
Absolvierung der 26 .35 km gemeinsam, mit den Schüler*innen und Lehrerschaft war ein ganz 
besonderes Erlebnis . Es kam auch eine stattliche Summe von Franken 14 192 .35 zusammen . 
Es sind mir aber auch unzählige Skilager in bester Erinnerung geblieben . Es ist eine Freude, meine 
Kenntnisse aus J + S Kursen da weitergeben zu können . Lagererlebnisse sind immer etwas Tolles!
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Sicherlich haben Sie als Hauswart auch viele Erlebnisse mit Schüler*innen. Können Sie 
uns so eine Anekdote erzählen?
Einmal ging in einer Pause eine Fensterscheibe im Erdgeschoss in Bruch . Leider wusste ich nicht, 
wer dafür verantwortlich war . Als ich dann im Holzwerkraum an der Tischkreisfräse eine Pavadex-
Platte für die Notverglasung zuschneiden wollte, fragte mich ein Schüler, was ich da machen 
müsste . Ich habe ihm die Geschichte erzählt und erklärt, dass ich hier eine Übergangslösung er-
stelle . Leider wisse ich nicht, wer dies gemacht hat . Daraufhin der Schüler: «Herr Fischer, ich weiss, 
wer die Scheibe eingeschlagen hat» . Er gab mir den Namen des Schülers an und ich konnte den 
Fall sogleich auflösen . Der Schüler war einsichtig und hat sein Missgeschick eingestanden . Wir 
haben zusammen eine Lösung gefunden, um den Schaden zu beheben . Ich bin sicher, dass er 
aus dieser Erfahrung lernen konnte . 

Wenn Schüler*innen Mist bauen, kommt es vor, dass sie beim Hauswart etwas helfen müssen . 
Einigen Schülern*innen gefällt dies so gut, dass sie lieber bei mir bleiben, als dass sie in die 
Schule zurück kehren …

Während der Pandemie kam Ihnen als Hauswartobmann eine wichtige Rolle zu. Wie ha-
ben Sie diese Zeit erlebt?
Sehr intensiv . Es war eine Herausforderung, dass alle Liegenschaften mit den richtigen Materialen 
ausgestattet waren . Und dies innert kürzester Zeit und unter Lieferschwierigkeiten . Ich war jeweils 
froh, wenn ich alles Material bestellen konnte und es auch bei mir im Georgette wie gewünscht 
eingetroffen ist . Viele Materialien waren zum Teil nicht oder verspätet lieferbar (z . B . Desinfek-
tionsmittel, Hygienehandschuhe usw .) . Was für uns auch schwierig war: Wir wussten nicht, wie 
viel Material wir überhaupt benötigen und wie lange das Bestellte ausreichen würde . Es gab 
laufend Anpassungen und neue Bestimmungen, diese versuchten wir immer so rasch wie möglich 
umzusetzen . Dies verlangte von allen, Hauswart*innen und vom Reinigungspersonal viel Toleranz 
sowie Mehrarbeit .

Sie bilden Lernende Fachmann/-frau Betriebsunterhalt gemeinsam mit der Feuerwehr 
Region Sursee aus. Was bedeutet Ihnen diese Aufgabe?
Sie erfüllt mich sehr . Einerseits kann ich mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben und 
junge Menschen unterstützen, unseren spannenden Beruf erfolgreich auszuführen . Andererseits 
bleibe ich am Geschehen, welche Herausforderungen auf junge Menschen zukommen und erle-
be, was ihnen Freude bereitet, was sie beschäftigt . 

René Glanzmann

Wir verstehen uns als 
regionales Schulzentrum 
mit einem umfassenden 

Bildungsangebot und 
einem geeigneten 

Zusatzangebot .
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TAGESSTRUKTUREN SPIRULINO 

Am 17 . August 2020 startete unser Spirulinojahr mit 260 ange-
meldeten Kinder, das waren 40 Kinder mehr als im vorherigen 
Jahr . Bis Ende Schuljahr kamen dann noch 43 weitere Kinder 
dazu . Anfangs Schuljahr bestellten wir bei unserem Caterer 
373 Mittagessen für die ganze Woche und Ende Schuljahr 
waren es bereits 426 Mittagessen .

Auch das Spirulinojahr wurde sehr von Corona geprägt . Es 
mussten immer wieder neue Vorgaben umgesetzt werden . 
Durch die verstärkten Massnahmen durften wir Betreuer*innen 
nicht mehr gemeinsam mit den Kindern Mittag essen . Wir sa-
ssen jedoch trotzdem, mit Masken ausgestattet, bei ihnen am 
Tisch, halfen ihnen wo Sie Unterstützung brauchten und sorgen 
für gute Gespräche .

In diesem Schuljahr war 
neu, dass alle Kinder, die 
das Spirulino besuchen, 
auch den Husitreff besuchen 
können . Das war am An-
fang eine Herausforderung . 
Es waren fast keine Kinder 
mehr auf der Betreuung, da 
alle im Husitreffzimmer oder 

in einem separaten Raum waren . Es ist für die Kinder eine Be-
reicherung, da sie nun in Ruhe und in einem geschützten Raum 
die Hausaufgaben erledigen können . Weiterhin gibt es auch 
Kinder, welche ausschliesslich den Husitreff besuchten . Dies ist 
ein sehr beliebtes Element der Tagesstrukturen .

Corona bremste unsere Ideen nicht aus und wir planten viele 
tolle und lustige Sachen miteinander . Im St . Martin baute unser 
Zivi Fabian Roth mit den Kindern zusammen ein Bienenhaus, 
welches nun auch im schönen Naschgarten steht . In der Ad-
ventszeit wurde mit den Kindern ein Laternenumzug veranstal-

tet, anschliessend gab es Lebkuchen und Tee . Da die Kinder-
anzahl immer zunahm, durften sich die grösseren Kinder vom 
St . Martin im Pavillon verpflegen . Die Kinder schätzen es, wenn 
sie unter den Grossen sind und so ganz andere Gespräche 
führen können .

Da es auch im Spirulino Neufeld immer enger wurde, durften 
wir ab dem neuen Schuljahr die ganze ehemalige Hauswart-
wohnung für uns benutzen . In dieser Wohnung werden alle 
Kinder ab der 3 . Klasse betreut . Die grösseren Kinder genossen 
die Zeit, wenn sie nicht mehr mit den ganz kleinen zusammen 
waren . Die Wohnung wurde richtig «heimelig» eingerichtet . Es 
entstand ein Chill-Raum, Musikanlagen wurde installiert, Teens-
hefte wurden angeschafft und auf dem Balkon entstand eine 
Lounge . Im Frühling wurde der Balkon mit Beeren bepflanzt, so 
dass die Kinder etwas naschen konnten .

Im Schulhaus Kotten wurde gebastelt, gespielt und mit verschie-
denen Fahrzeugen auf dem schönen Pausenplatzareal herum-
gefahren . Im Keller entstand ein toller Raum für die grösseren 
Kids, wo Sie sich zurückziehen können . Dieser Raum wird rege 
benutzt und wenn man sich wieder einmal auspowern möchte, 
ist das Trampolin am besten dazu . 

Der Sekmittagstisch wurde von den Jugendlichen rege benutzt . 
Das Angebot entsprach ihnen, da es nicht so verbindlich ist . Sie 
können kommen und gehen, wann sie möchten und sie können 
das Essen selber mitnehmen oder es bei uns beziehen . Der Zivi 
der Sekundarschule half beim Sekmittagstisch mit . Nach dem 
Essen wurden immer ein Pingpongmatch veranstaltet .

Carmen Brunner

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

Bienenhaus basteln mit dem Zivi

Pingpong in der Mittagspause in der Sek



33

INTERVIEW BEN BORBELY, 
1. KLASSE ST. MARTIN

Was gefällt dir am Spirulino?
Ich spiele gerne mit anderen Kindern und im Spirulino hat es viele . Es ist toll, dass ich immer Fuss-
ballspielen darf .

Was war besonders toll im letzten Jahr?
Der Laternenumzug in der Adventszeit, die Laubblätterschlacht und der riesige Laublätterhaufen 
im Herbst . Und im Sommer geniesse ich jeweils die Wasserschlachten .

Was spielst Du am liebsten?
Fussball

Was möchtest Du wieder einmal spielen im Spirulino?
Mit der Carrerabahn .

Carmen Brunner

STATISTIK TAGESSTRUKTUREN 

Angemeldete Kinder im Spirulino Angemeldete Kinder und Mittagessen total

Start 20/21 Ende 20/21
30
56
82

108
134
160 Neufeld

St. Martin

Kotten

Start 20/21 Ende 20/21
200
250
300
350
400
450

Kinder
angemeldet

Mittagessen

Start 20/21 Ende 20/21
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SCHULSOZIALARBEIT

Das Schuljahr 2020/21 war für die Schulsozialarbeit (SSA) 
ein intensives und in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr . Die 
zeitlichen Ressourcen der SSA waren in allen Tätigkeitsberei-
chen gänzlich ausgeschöpft, durch Einzelberatungen, Kon-
fliktgespräche, Lehrpersonen Coachings, Gespräche mit El-
tern und Erziehungsberechtigten sowie Klasseninterventionen . 
Zudem hat die SSA in der Primarschule Neufeld neu mit dem 
Präventionsprojekt «Chili» in einigen Klassen gestartet und in 
der Primarschule St . Martin wurde eine Weiterbildung für Lehr-
personen zum Thema «Games» durchgeführt . 

Die Belastungen durch das Corona-Virus waren bei der Arbeit 
mit Lernenden, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten spür-
bar . Die Einschränkung durch die Corona-Massnahmen führte 
zu Unsicherheiten und forderte Lernende, Erziehungsberechtigte 
und Lehrpersonen im Alltag heraus . Aufgrund der Personenbe-
grenzung erschwerte sich für die SSA die systemische Arbeit, 
wie Gespräche mit Erziehungsberechtigten, Fachrunden oder 
Rundtischgespräche . Dies forderte von allen Beteiligten ein ho-
hes Mass an Flexibilität .

Neu wurde in diesem Schuljahr an den Sekundarschulen und 
in der Primarschule Neufeld als ergänzendes Unterstützungs-
angebot an den Stadtschulen Sursee die Fachstelle IFplus ein-
geführt . Dies gab der SSA mehr Raum, um mit Lernenden an 
sozialen, gruppendynamischen und persönlichen Themen zu 
arbeiten . Mit den Fachpersonen des IFplus findet ein regelmä-
ssiger Austausch statt .

PRIMARSCHULE NEUFELD Im Neufeld gab es auf dem 
Pausenplatz anfangs Jahr viele Konflikte . Die SSA hatte deshalb 
viel zu tun mit Konfliktgesprächen . Zur Bewältigung und Sicher-
stellung der Nachhaltigkeit wurde in Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung ein Handlungsleitfaden für die Schüler*innen er-
stellt, welcher auf dem ganzen Schulareal aufgehängt wurde . 
Zudem wurde die Pausenaufsicht mithilfe von gelben Leucht-
westen für die Kinder sichtbarer gemacht, damit sie sich besser 
Unterstützung holen können . Ein grosser Aufgabenbereich der 
SSA war das Führen von Einzelberatungen zu persönlichen 
und familiären Themen . In mehreren Klassen führte die SSA 
Klasseninterventionen bei gruppendynamischen Schwierigkei-
ten durch . Zur Stärkung des Klassenteams wurde in Zusammen-
arbeit mit den Schüler*innen und den Lehrpersonen ein Klas-
senziel definiert und der Stand regelmässig überprüft . Häufige 
Themen waren ein fairer Umgang miteinander und einander 
Grenzen setzen sowie diese voneinander akzeptieren lernen . 
In drei Klassen wurde das Präventionsprojekt Chili des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes (SRK) zum Thema «faires Streiten» 
vollständig durchgeführt, in vier weiteren Klassen wurde das 
Projekt gestartet . Das Chili besteht aus fünf aufeinander auf-
bauenden Bausteinen, bei denen verschiedenen Kompeten-
zen erlernt werden, welche für die Streitbewältigung wichtig 

sind, wie der Umgang mit Emotionen oder eine konstruktive 
Kommunikation . Die SSA übernahm jeweils die Einführung der 
Bausteine, während die Lehrpersonen die Kompetenzen an-
hand von Übungen mit den Schüler*innen weiterentwickelten . 
Anfangs des zweiten Semesters hätte an einer Weiterbildung 
(Schilw) das Chili allen Lehrpersonen vorgestellt werden sol-
len, aufgrund der Corona-Lage wurde die Schilw auf Ende 
Sommerferien 2021 verschoben .

PRIMARSCHULEN ST. MARTIN/KOTTEN Die SSA führ-
te sowohl im Schulhaus St . Martin wie auch im Schulhaus Kot-
ten viele Beratungen durch, hauptsächlich Einzelberatungen 
mit familiären Themen oder zu Konflikten sowie bei Störungen 
des Unterrichts . Aus den Einzelberatungen haben sich bei 
Konflikten teilweise auch Gruppenberatungen ergeben, bei 
welchen die SSA mediativ die Schüler*innen unterstützt hat . 
Nebst den Beratungen hat die SSA in beiden Primarschulen 
viele Elterngespräche (aufgrund Corona hauptsächlich via 
Telefon) sowie viele unterschiedliche Klasseninterventionen 
durchgeführt, hauptsächlich im Bereich soziale Rollen sowie 
in der Gruppendynamik mit unterschiedlichen Methoden wie 
bspw . Theaterspiel oder dem Fröbelturm . Nebst diesen gro-
ssen Arbeitsfeldern hat die SSA in der Primarschule St . Martin 
zur Weiterbildung von Lehrpersonen ein Projekt zum Thema 
«Games – Fokus Konsolenspiele» durchgeführt . Dabei konnten 
die Lehrpersonen durch selbstständiges Ausprobieren eigene 
Erfahrungen im Umgang mit Games, welche von Kindern und 
Jugendlichen am häufigsten gespielt werden (wie bspw . Fort-
nite), sammeln . Anschliessend an den Selbstversuch war ein 
Fachinput der SSA Teil der Weiterbildung . Dieser beinhaltete 
aktuelle Informationen über die Nutzung von Games anhand 
der MIKE-Studie 2020, Chancen und Risiken von Games so-
wie eine kurze Reflexion über Games und die eigenen, gesam-
melten Erfahrungen in der Weiterbildung . Die Rückmeldungen 
der Lehrpersonen waren grundsätzlich sehr positiv . Es bestehen 
seitens SSA verschiedene Ideen über weiterführende Angebo-
te in diesem Themenfeld (an anderen Schulen in Sursee, mit 
Erziehungsberechtigten oder mit Schüler*innen) .

SEKUNDARSCHULEN GEORGETTE/ALT ST. GEORG 
In der ersten und dritten Sekundarschule (Sek) führte die SSA 
primär Einzelberatungen zu persönlichen Themen durch . In der 
ersten Sek gab es in den ersten drei Monaten viele Anfragen 
von besorgten Erziehungsberechtigten aufgrund von Ängsten, 
Unsicherheiten der Schüler*innen und aufgrund der rauen 
Kommunikation unter den Jugendlichen . Schüler*innen äusser-
ten, dass sie sich schulisch unter Druck gesetzt fühlen . Weiter 
hatte die SSA auch Fälle mit beginnendem Schulabsentismus . 
Einige konnten allerdings in Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten verhindert werden . Die SSA führte zudem Beratungen zur 
Unterstützung von Schüler*innen, welche häufig den Unterricht 
störten und/oder in Konflikte involviert waren .



35

0 10 20 30 40 50

42
19
6
3

Gruppen/Klassen
Lehrpersonen
Erziehungsberechtigte
Schule

0 1 2 3 4 5

0
0
0
0

Familien
Gruppen
Klasse
Schule

0
15
30
45
60
75
90

67 88

0

20

40

60

80

100

120
1 Kontakt

2-4 Kontakte

5 und mehr

Le
rne

nd
e

Grup
pen

Klasse
n

Le
hrp

ers
one

n

Erzi
eh

un
gs-

bere
ch

tig
te

18
1
0
7

30 7 22 0 7 10 1 4 2 0 7 2 0

0

20

40

60

80

100
Primar

Sek

Le
rne

nd
e

Grup
pen

Klasse
n

Le
hrp

ers
one

n

Erzi
eh

un
gs-

bere
ch

tig
te

92 63 23 6 17 1 3 3 3 6

Beratung

Geschlecht

Prävention

Krisenintervention

Beratungsdauer

SEKUNDARSCHULE NEU ST. GEORG Im Neu St . Georg 
lag der Schwerpunkt der Arbeit der SSA aufgrund der Anfra-
gen von unterschiedlichen Anspruchsgruppen hauptsächlich 
auf Einzelberatungen mit Schüler*innen . Die häufigsten Inhalte 
der Beratungen waren persönliche Themen, sowie Beziehun-
gen in Peergroups/ mit Mitschüler*innen und daraus folgende 
Konflikte, aus welchen sich teilweise auch Gruppenberatungen 
ergeben haben . Nebst diesen Beratungen gab es auch einige 
komplexere Fälle, bei denen die SSA an externen Fachstellen 
wie bspw . SPD oder KJPD triagiert oder teilweise auch zusam-
mengearbeitet hat . 

STATISTIK 2020/2021 Im Vergleich zum Schuljahr 19/20 
ist in der Statistik eine Abnahme der Anzahl Präventionsfälle 
ersichtlich . Dies liegt hauptsächlich daran, dass Daniel Lässer 
im letzten Schuljahr als neuer Schulsozialarbeiter gestartet und 
sich deshalb in allen Klassen der Schulen Kotten und St . Martin 
sowie im Neu St . Georg während einer Lektion vorgestellt hat . 
Insgesamt lässt sich in der Statistik beobachten, dass die Anzahl 
der Beratungen im Vergleich zum letzten Jahr massiv zugenom-
men hat . Gegenüber letztem Jahr gab es eine deutliche Zunah-
me der Fälle mit einer Dauer zwischen zwei bis vier Kontakten . 
Die Zunahme lässt sich vermutlich mit der Corona-Situation 
erklären . Die tiefen Zahlen der Beratungen mit Lehrpersonen 
lassen sich dadurch erklären, dass diese unter den Fällen der 
Schüler*innen eingeordnet wurden . Ebenfalls zugenommen 
haben die Klasseninterventionen in der Primarschule .

Im Vergleich zum letzten Schuljahr haben mehr Schüler das An-
gebot der Beratung genutzt, während es im letzten Jahr mehr 
Schülerinnen waren . Die SSA hat die Vermutung, dass dies im 
Zusammenhang mit Ängsten und fehlendem Handwerkzeug zu 
einem respektvollen Umgang bei Konflikten steht .

AUSBLICK Im Dezember 2021 wird Daniel Lässer die Wei-
terbildung CAS «Systemische Schulsozialarbeit» an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, welche bereits im Januar 2021 
mit Online-Unterricht gestartet hat, abschliessen . 

Auch im Schuljahr 2020/21 wird wieder eine Praktikumsstelle 
in der Schulsozialarbeit geführt . Der neue Praktikant, Luca Pet-
recca studiert an der HSLU . Wir begrüssen ihn herzlich!

Im neuen Schuljahr führt die SSA mehrere Präventionsprojekte 
durch . Auf Primarebene wird im ganzen Schulhaus Neufeld 
das Chili-Präventionsprojekt des SRKs umgesetzt, während 
im NSG in einer dritten Sekundarklasse das Präventionspro-
gramm «Herzsprung» für Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne 
Gewalt durch die SSA umgesetzt wird . Im ASG ist in der zwei-
ten Sekundarschule in einzelnen Klassen die Umsetzung des 
Workshops «Be yourself» zu den Themen Körperbild, Liebe, 
Geschlechterrollen und eigene Grenzen angedacht .

Karin Rohner, Daniel Lässer
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ELTERNFOREN

ELTERNFORUM KOTTEN Das Schuljahr 2020/2021 war 
pandemiebedingt speziell . Leider konnten wir am 1 . Schultag 
nicht wie üblich unser traditionelles Elternkafi anbieten . Es war 
ein ruhiges Jahr, weil keine Anlässe stattfinden durften . Da alle 
bisherigen Mitglieder das Elternforum nach langjähriger Mitar-
beit auf Ende des Schuljahres verliessen, freute es uns, dass wir 
trotz der Pandemie folgende neue Mitglieder begrüssen durf-
ten: Flora Demiri Hoxha, Sonja Fischer, Romana Friedli, Tanja 
Roth, Lucia Schmidlin . Wir wünschen allen einen guten Start!

Petra Unternährer

ELTERNFORUM NEUFELD Bei der Eröffnungssitzung im 
Herbst erhielten wir Besuch vom Rektor und der Bildungskom-
mission . Dies bot die willkommene Gelegenheit, den persön-
lichen Austausch zu fördern und die gemeinsamen Aufgaben 
und Tätigkeiten abgleichen zu können . Weiter haben wir den 
Rahmen für die Elternarbeit und den nächsten Elternbildungsan-
lass besprochen . Bei der Vollversammlung Ende Oktober, die 
wir dank unserem Schutzkonzept vor Ort durchführen konn-
ten, mussten wir uns von drei langjährigen Mitgliedern des 
Elternforums verabschieden und durften gleichzeitig auf die 
Unterstützung durch zwei neue Gesichter zählen . Damit war 
der Vorstand wieder voll besetzt . Aufgrund der schwer vorher-
sehbaren Bedingungen für grössere Anlässe konnte der Eltern-
bildungsanlass, welchen wir sonst anfangs des 2 . Semester 
durchführen, noch nicht stattfinden . Das neue Datum ist der 20 . 
September 2021 . Inhaltlich werden wir uns mit der wachsa-
men Sorge in der neuen Autorität auseinandersetzen, wozu wir 
mit Frau Hanna Kobel eine ausgewiesene Fachperson für die 
Präsentation gewinnen konnten . Die Vorbereitung des Anlasses 
beschäftigte uns dann auch in den nächsten Sitzungen im Früh-
ling, welche teils virtuell und teils vor Ort stattfanden .

Philipp Vonarburg

ELTERNFORUM ST. MARTIN Auch das Elternforum St . 
Martin wurde in diesem Jahr von den Auswirkungen des Co-
ronavirus stark beeinträchtigt . Im September konnte wenigstens 
noch der erste Vortrag der vorgesehenen Reihe zum Thema 
«Lernen» durchgeführt werden . So viele Eltern, wie es mit dem 
Schutzkonzept vereinbart war, konnte den interessanten Aus-
führungen der beiden Lerntherapeutinnen folgen und sogar 
noch ein paar Tipps für sich selber mit nach Hause nehmen: Zum 
Lernen ist es nie zu spät! Leider brachten die coronabedingten 
Regelungen die weiteren Pläne durcheinander, bzw . komplett 
zum Erliegen . Wir sind aber zuversichtlich, die Vortragsreihe 
im kommenden September weiterführen zu können . Aufgrund 
der grossen Planungsunsicherheit wagten wir uns noch nicht 
an die Feinarbeit für eine grössere Elternversammlung . Wir 
hoffen, dass wir passend zum Jahresthema «Save Natur – wir 
helfen dir, Eisbär» die Jahresversammlung im Herbst mit einem 
Flohmarkt und Aktionen zum Upcycling und Reparieren auf die 
Beine stellen können!

Martin Gerhardt

ELTERNFORUM GEORGETTE Nach dem geglückten und 
von unserer Seite gut gelungenen Berufswahlpodium, wollten 
wir nochmals Vollgas geben . Bea Frey überzeugte uns mit ihrer 
Idee, ein Podium zu gestalten, das die Jugendlichen in ihren 
wilden Jahren, der Pubertät, dem gesellschaftlichen Druck ge-
widmet sein sollte . Es sollte kein reiner Vortrag werden . Wir 
wollten verschiedene Fachleute zu Wort kommen lassen und 
danach, in begleiteten Gruppen, mithelfen Lösungssätze zu 
finden . Leider war es aus Gründen von Corona wieder nicht 
möglich, dieses Podium durchzuführen . Wir dachten sogar 
über eine Internetlösung nach, stellten aber schnell fest, dass 
dieses Format so nicht funktionierte . So mussten wir unser Vor-
haben leider aufgeben . Bea Frey und ich nahmen jetzt, am En-
der der 3 . Sek, Abschied vom Elternforum Georgette . Für mich 
waren es drei spannende Jahre, in einem kleinen aber in einem 
super Team . Ich durfte viele neue Eindrücken und Erkenntnis-
sen sammeln und ich habe gesehen, dass sehr viel getan wird 
in den Schulen, um dem ständigen Wandel und den immer 
neuen Herausforderungen für unsere Kinder, Schüler*innen 
und Lehrpersonen gerecht zu werden . Vielen Dank von meiner 
Seite!

Daniel Schuler 
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ENTWICKLUNG DER FINANZEN  

Erfolgsrechnung (Kosten in Tausend CHF) R 2019 R 2020 R 2020 Abw. %

Saldo Globalbudget 13’452 10’905 *9’984 -8.4

Total
Aufwand 26’683 28’734 28’530 -0 .7

Ertrag 13’231 17’829 18’546 +4 .0

Leistungsgruppen

Frühe Förderung

Aufwand 136 144 149 +3 .5

Ertrag 7 6 18 +200 .0

Saldo 129 138 131 -5 .1

Kindergarten

Aufwand 1’828 2’048 1’891 -7 .6

Ertrag 543 1’165 1’170 +0 .4

Saldo 1’285 883 721 -18 .3

Primarstufe

Aufwand 7’713 8’283 8’333 +0 .6

Ertrag 2’101 4’182 4’224 +1 .0

Saldo 5’612 4’101 4’109 +0 .2

Primarstufe

Aufwand 8’915 9’579 9’543 -0 .4

Ertrag 6’254 7’587 8’030 +5 .8

Saldo 2’661 1’992 1’513 -24 .0

Gymnasien,  
Kantonsschulen

Aufwand 880 936 772 -17 .5

Ertrag 0 0 0 0

Saldo 880 936 772 -17 .5

Musikschule

Aufwand 748 685 688 +0 .4

Ertrag 109 109 109 0 .0

Saldo 639 576 579 +0 .5

Schuldienste

Aufwand 2’330 2’593 2’494 -3 .8

Ertrag 1’984 2’215 2’133 -3 .7

Saldo 346 378 361 -4 .5

Stufenübergreifend

Aufwand 1’462 1’708 1’738 +1 .8

Ertrag 725 1’062 1’177 +10 .8

Saldo 737 646 561 -13 .2

Schulpflege und 
Schulleitung

Aufwand 1’254 1’203 1’358 +12 .9

Ertrag 1’254 1’203 1’358 +12 .9

Saldo 0 0 0 0 .0

Sonderschulung

Aufwand 1’416 1’555 1’564 +0 .6

Ertrag 253 300 327 +9 .0

Saldo 1’163 1’255 1’237 -1 .4

Investitionsrechnung (Kosten in Tausend CHF)

Ausgaben 303 221 *221 0.0

Einnahmen 0 0 0 0 .0

Nettoinvestitionen 303 221 221 0 .0

  

des Aufgabenbereichs Bildung der Stadt Sursee
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STATISTIK STADTSCHULEN SURSEE STAND 01.09.2020

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Jahr Anzahl Klassen Knaben Mädchen Gesamt

KINDERGARTEN
Total 9 87 81 168
Während des SJ 2020/21 gab es im Kindergarten 11 Zuzüge, 10 Wegzüge und 3 Rückstellungen

PRIMARSCHULE
PS 1 6 61 53 114
PS 2 6 52 50 102
PS 3 6 56 49 105
PS 4 4 30 32 62
PS 5 5 38 54 92
PS 6 5 51 42 93
Total 32 288 280 568
Während des SJ 2020/21 gab es in der Primarschule 20 Zuzüge, 15 Wegzüge und 14 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

SEKUNDARSCHULE
KSS A/B 1 6 66 58 124
KSS C 1 3 37 17 54
KSS A/B 2 7 70 64 134
KSS C 2 3 21 21 42
KSS A/B 3 6 68 64 132
KSS C 3 3 25 14 39
Total 28 287 238 525
Während des SJ 2020/21 gab es in der Sekundarschule 17 Zuzüge, 4 Wegzüge und 9 Klassen-/Schultypwechsel/Rep .

Stadtschulen Total 69 662 599 1261
Legende: KG = Kindergarten/PS = Primarschule/KSS = kooperatives Sekmodell

AUFSCHLÜSSELUNG NACH PENSENGRÖSSE
100 – 90 % 58
89 – 50 % 56
49 – 20 % 44
weniger als 20 % 8

ALTERSSTRUKTUR
60 Jahre und älter 15
50 – 59 Jahre 39
40 – 49 Jahre 45
30 – 39 Jahre 37
29 Jahre und jünger 30

FACHPERSONEN SCHULDIENSTE/SSA/MITARBEITENDE
Logopädischer Dienst 14 Psychomotoriktherapiestelle 5 Schulpsychologischer Dienst 6
Schulsozialarbeit 2 Mitarbeitende Tagesstrukturen 28 Sekretariate 4
Hauswarte (hauptamtlich) 6 Zivildienstleistende 3

PERSONELLE FLUKTUATION
Austritt per Ende SJ 2020/21:
15 Lehrpersonen davon 4 Pensionierungen

GESCHLECHTERVERTEILUNG
Weiblich 132 (79 .4%)
Männlich 34 (20 .6%)

AMTSZEIT IN DER GEMEINDE
31 und mehr Amtsjahre 7 Lehrpersonen
21 bis 30 Amtsjahre 19 Lehrpersonen
11 bis 20 Amtsjahre 29 Lehrpersonen
10 und weniger Amtsjahre 111 Lehrpersonen

LAUFBAHNWEGE 3. SEKUNDARSCHULE: STAND JULI 2021 SCHULABGÄNGER/INNEN
Berufslehre EFZ 120
davon mit Berufsmaturität (BM) 13
Berufslehre EBA 3
Kurzzeitgymnasium (KZG) 5
FMS/ GMS/ WMS/ IMS 12
Praktikum 7
Sprachaufenthalt 3
Triage 19
Sonstiges 3
Total 172

LEHRERINNEN UND LEHRER 
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Das Schuljahr 2020/2021 stand für die Schuldienste wie für 
uns alle im Schatten der weiterhin grassierenden Pandemie . 
Entgegen unseren Wünschen und Hoffnungen mussten wir mit 
wechselnden Anforderungen an den Schutz der Mitarbeiten-
den wie unserer Klientinnen und Klienten umgehen und uns 
von unserer flexibelsten Seite zeigen . Alle Dienste spürten die 
Nachwehen der Schliessungen im Frühjahr 2020 und wurden 
intensiver als gewohnt in Anspruch genommen . Auch Fragen 
rund um die Digitalisierung der Fachdienste begleiteten uns im 
letzten Jahr intensiv und führten zu einer strategischen Neuaus-
richtung der digitalen Infrastruktur der Schuldienste . Da diese 
Veränderungen jedoch nicht im Handumdrehen möglich sind, 
mussten unsere Mitarbeiterinnen auch hier kreativ werden und 
sich mit den vorhandenen Möglichkeiten zurechtfinden . Der 
trotzdem reibungslose Betrieb ist somit Zeugnis des grossen 
Engagements jeder einzelnen Kollegin und verdient ein herzli-
ches Dankeschön!

Schuldienstentwicklung
Wir begannen das Berichtsjahr dankbar für einen fast norma-
len Betrieb und widmeten uns neben dem Tagesgeschäft den 
Fragen rund um die Nutzung der digitalen Werkzeuge für den 
Austausch im Gesamtteam . Dazu gehörte auch die Moderni-
sierung unseres Internetauftritts, der dank der Unterstützung von 
Ben Peyer nun in frischem Kleid und mit aktueller technischer 
Umsetzung erscheint . 
Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen wurden die Raum-
verhältnisse am Logopädischen Dienst an der Rigistrasse defi-
nitiv zu eng, und wir entschieden uns bereits vor dem Schuljah-
reswechsel, die zusätzlichen Räume des Schulpsychologischen 
Dienstes künftig fachübergreifend zu nutzen, was Anpassungen 
beim Mobiliar und bei der Aufteilung der Räume bedingte . Der 
interdisziplinäre Kontakt konnte durch die räumliche Nähe ge-
stärkt werden, und wir geniessen den fachlichen und menschli-
chen Austausch im Bürgerheim . 
Auch mit den Stadtschulen standen wir in regem Austausch und 
konnten sowohl die Zusammenarbeit mit dem Rektorat als auch 
mit der Schulsozialarbeit pflegen . Der gesellige Teil dieses 
Austauschs fiel leider auch dieses Jahr mehrheitlich ins Corona- 
wasser, und es blieb uns nur zu hoffen, dass in nicht allzu ferner 
Zukunft auch die Geselligkeit im Haus wieder mehr Platz be-
kommen dürfte . 

Qualitätsmanagement
Wir konnten gleich zu Beginn des Schuljahres endlich unse-
re schulinterne Weiterbildung zu kulturellen Besonderheiten 
von Menschen aus der Balkanregion durchführen . Die Refe-
rentinnen, selbst aus verschiedenen Ländern des ehemaligen 
Jugoslawiens stammend, konnten uns eindrücklich vermitteln, 
wie die politische Entwicklung zwischen ihren jeweiligen Her-
kunftsländern, aber auch ihr kulturelles Erbe ihr Leben in der 
Schweiz beeinflussen und sie als Personen prägen . Den Nach-

mittag widmeten wir dem kollegialen Austausch während eines 
spätsommerlichen Spaziergangs von Nottwil bis zum Triechter 
in Sursee . Schliesslich wagten wir uns an eine gemeinsame 
Pedalofahrt auf dem Sempachersee, bevor wir den Tag bei ei-
nem vom Mariazell offerierten Zvieri ausklingen lassen durften . 

Personelles
Dem Anliegen folgend, die Schuldienste fachübergreifend stär-
ker zu vernetzen, plante das Leitungsteam auch in diesem Jahr 
verschiedene Anlässe, um einen informellen Austausch und das 
gegenseitige Kennenlernen von Logopädinnen, Psychomoto-
riktherapeutinnen, Schulpsychologinnen und Sekretärinnen zu 
ermöglichen . Leider wurden wir in unserem Elan rasch durch 
die Pandemie gebremst, die kaum noch eine Versammlung in 
den Fachteams, geschweige denn im Gesamtteam von rund 
25 Mitarbeiterinnen erlaubte . Feierabendapéros, Weihnachts-
essen und schliesslich auch die interne Weiterbildung des Be-
richtsjahres mussten abgesagt, und neue Wege zum Austausch, 
aber auch zur Bekundung unserer Wertschätzung für den un-
ermüdlichen Einsatz unserer Fachfrauen gefunden werden . So 
beschlossen wir, im Jahresverlauf immer wieder Anregungen 
für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz per E-Mail zu versenden 
und konnten auch immer wieder mit kleinen Aufmerksamkeiten 
neue Energie für die tägliche Arbeit spenden . 
Zum Schuljahresbeginn konnte unsere administrative Mitarbei-
terin Edith Bisang nach langjährigem Einsatz einen wohlver-
dienten Urlaub geniessen . Während Ihrer Abwesenheit wurde 
Patrizia Marti tatkräftig durch Angela Koch aus Willisau so-
wie Regula Stutz vom Sekretariat der Stadtschulen unterstützt . 
Freudig durften wir Edith dann nach den Herbstferien wieder 
in unseren Reihen begrüssen . Auch Patrizia Marti begab sich 
im Laufe des Schuljahres auf neue Wege und kam als Unter-
richtsassistentin im Schulhaus Neufeld in Sursee zum Einsatz . 
Die positive Erfahrung bewog sie schliesslich, ein längerfristiges 
Angebot der Stadtschulen anzunehmen und unser Sekretariat 
per Ende des Berichtsjahres zu verlassen . Wir freuen uns, dass 
wir mit Doris Bieri eine kompetente Nachfolgerin für Patrizia 
gefunden haben, die das administrative Team ab August 2021 
mit einem 50%-Pensum ergänzen wird .

Ausblick
Auch der diesjährige Schuljahreswechsel wird somit mit Verän-
derungen und Anpassungen einhergehen . Neue Mitarbeiterin-
nen beginnen Ihre Arbeit an verschiedenen Stellen, neue Räume 
können eingerichtet werden und wir sind stetig bemüht, unser 
Angebot den Bedürfnissen der Anschlussgemeinden anzupas-
sen . Wir danken in diesem Sinne herzlich für die gute Zusam-
menarbeit auf allen Ebenen und freuen uns, auch im nächsten 
Schuljahr wieder zuverlässige Partner für Schulen, Erziehungs-
berechtigte und die Kinder im Schuldienstkreis Sursee zu sein .

Sylvia Bach, Schuldienstleitung

JAHRESBERICHT DER SCHULDIENSTLEITUNG
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Teamweiterbildung: Nach zweimaliger Verschiebung konnten 
wir die Weiterbildung im Juni 2021 im Logopädie-Team, er-
gänzt durch zwei Kolleginnen aus dem Rottal, durchführen . Ein 
Festtag für uns alle!

Priska Koch, Audiopädago-
gin, stellte uns den kantona-
len Audiopädagogischen 
Dienst vor, zeigte uns, wie 
Zuhörförderung möglich 
wird und welche Strategien 
dabei hilfreich sein können . 
Die Präsentation, welche 
viele Anregungen und Ma-

terialhinweise enthielt, spornt zum Ausprobieren an . Danach 
stellten wir uns gegenseitig Therapiematerial vor, das wir bei 
Kindern mit auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstö-
rungen einsetzen . Schliesslich setzten wir uns mit unserer Stel-
lensituation auseinander und definierten die Kriterien für eine 
Priorisierung der Anmeldungen nach fachlicher Dringlichkeit .
Reihenerfassung und Aufhebung der Kontrollen in den ersten 
Klassen: Die Reihenerfassungen in den Kindergärten und Ba-
sisstufen haben unter Einhaltung der Schutzmassnahmen statt-
gefunden . Mit einem Schreiben wurden die Eltern der letztjäh-
rigen Kindergartenkinder aufgefordert, eine allfällige Kontrolle 
durch eine direkte Anmeldung zu erwirken . Auf diese Weise 
soll ein möglicher Bedarf nach Beratung oder Therapie von 
unserer Seite angesprochen werden .
Pandemie: Mit dem letzten Quartal des Jahres begann eine in-
tensive Zeit, weil wir zusätzlich zu den Plexiglasscheiben auch 
mit Schutzmasken arbeiten mussten . Schutzmasken mit Sicht-
fenster gaben den Kindern in Therapie etwas visuelle Kontrolle 
zurück . Die Kinder haben alle Massnahmen mitgetragen . Die 
Eltern und auch wir haben uns daran gewöhnt, dass Eltern und 
Kinder vor dem Haus empfangen wurden und das Wartezim-
mer nicht mehr zur Verfügung stand .
Teamsitzungen: Die Raumgrössen an der Rigistrasse machten, 
pandemiebedingt, einen Wechsel der Teamsitzungen an die 
Bahnhofstrasse nötig . Im März mussten wir auf die digitale 
Durchführung umstellen .
Umstellung auf Office 365 und Erweiterung/Ergänzung der 
Arbeitsplätze mit Kameras und Headsets: Wir machten uns mit 
«Teams» vertraut und konnten unsere Teamarbeit digital mit IT-
Unterstützung von Markus Fuchs fortsetzen .
Neuer Logopädieraum in Beromünster: Im Schulhaus St . Mi-
chael 2 konnte der freigewordene Raum ab August 2021 für 
die Logopädie dazu gemietet werden . Auf diese Weise kön-
nen wir den steigenden Schülerzahlen mit Raumflexibilität be-
gegnen . 
Teampflege: Eine Kutschenfahrt wurde zum Schuljahresende 
möglich – endlich wieder ein Treffen im Team!

JAHRESBERICHT LOGOPÄDISCHER DIENST – LPD

Qualitätssicherung
Die Treffen in den Intervisionsgruppen fanden mehrheitlich über 
«Teams» statt . So war auch der regionale Austausch zu fachli-
chen Themen weiterhin möglich .
Kantonale Konferenzen: Die Herbstkonferenz fand mit verklei-
nerter Gruppengrösse in Luzern statt . Die Frühjahrskonferenz 
wurde digital durchgeführt . 

Personelles
Wir schätzten uns glücklich, dass alle offenen Stellenprozen-
te besetzt werden konnten . Alle neueintretenden Kolleginnen 
konnten im Team an der Rigistrasse und in Beromünster Fuss 
fassen . Am dritten Arbeitsort, der Bahnhofstrasse, kamen drei 
erfahrene Kolleginnen zum Einsatz .
Esther Egli-Lötscher nahm nach der Geburt ihres Sohnes und 
ihrem Mutterschaftsurlaub im Februar 2021 ihre Tätigkeit wie-
der auf .  
Auf den ersten Blick schien 
die Situation für das Schul-
jahr 21/22 stabil zu blei-
ben . Im Frühjahr gab Miriam 
Röösli-Steinmann bekannt, 
dass sie ihre Tätigkeit in ei-
nem anderen Bereich fort-
setzen möchte und uns verlässt . Die offene Stelle, die Stunden 
aus dem Pensenzuwachs nach Schülerzahlen und die zusätzli-
chen Stunden durch integrativ geschulte Kinder an Regelschu-
len führen dazu, dass wir mit einer Vakanz ins neue Schuljahr 
starten werden .
Dank: Allen Logopädinnen unseres Teams möchte ich herzlich 
für Ihr grosses Engagement in diesem besonderen Jahr danken . 
Ich freue mich ausserordentlich, dass wir die Herausforderung 
angenommen haben und mit den Kindern wie mit den Erzie-
hungsberechtigten einen guten Weg gefunden haben . Auch 
ihnen allen ein herzliches M_E_R_C_I!

Ann Delaquis, Fachdienstleiterin LPD

Wir stärken die individuellen
Ressourcen der Kinder und

Jugendlichen und fördern
einen positiven Umgang mit 

Schwächen .

Wir machen Abklärungs-
ergebnis Therapiekonzept
und Therapieverlauf sowie 
die empfohlenen Mass-
nahmen im Einverständnis der
Erziehungsberechtigten für 
alle Beteiligten transparent .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Unser diesjähriger Jahresschwerpunkt war das Kennenlernen 
von und die Auseinandersetzung mit Office 365 . Dieses wur-
de vom Informatikbeauftragten der Stadtschulen zu Beginn 
des Schuljahres installiert . Am SCHILW im November 2020 
setzten wir uns vertieft damit auseinander . Wir übten u .a . die 
Nutzung von «Teams», was sich im Verlauf des Schuljahres als 
unentbehrlich erwies, da viele Gespräche im virtuellen Raum 
stattfinden mussten .

Unser SCHILW im gesam-
ten Schuldienst zum Thema 
ADHS musste aufgrund der 
Corona-Einschränkungen 
leider immer wieder ver-
schoben werden und wird 
nun am 3 .9 .21 stattfinden .
Das Grafomotorik-Präven- 
tionsprojekt «Reise durch 

den Zoo» unter der Leitung von Meret Jenny und Nicole Egli, 
dieses Jahr mit Teilnahme unserer Praktikantin Geraldine Kuster, 
konnte in Mauensee mit drei Klassen der Basisstufe durchge-
führt werden und stiess wiederum auf positive Resonanz . 

Corona-Einschränkungen
Im Schuljahr 2020/2021 blieben die Schulen und somit auch 
die Schuldienste zum Glück geöffnet, alle Therapiestunden und 
Abklärungen konnten stattfinden . Gespräche fanden in Ab-
sprache mit den Eltern telefonisch oder persönlich mit Maske 
statt . Im Wartebereich wurden die Einschränkungen beibehal-
ten: die Eltern warteten draussen und die Kinder mussten sich 
nach anfänglicher Begleitung alleine umziehen, wodurch sie 
unabhängiger und selbständiger wurden . In den Therapiestun-
den und während der Sitzungen trugen wir im Jahresverlauf im-
mer wieder Masken und achteten wie alle auf Händehygiene, 
Abstände und gut gelüftete Räume .  

Qualitätssicherung
Die Q-Gruppentreffen fanden teilweise persönlich, manchmal 
auch virtuell statt .  Hospitationen, Intervisionen und persönliche 
Supervisionen wurden gemäss den Vorgaben der einzelnen 
Stellen durchgeführt . Die Teilnahme an Weiterbildungen war 
durch die Massnahmen spürbar eingeschränkt, viele terminier-
te Fortbildungen wurden zunächst verschoben, um dann ganz 
abgesagt zu werden, da bei vielen Themen der Psychomotorik 
die Verschiebung in den virtuellen Raum keinen Sinn ergibt . 
Das Leitungsteam der Fachdienste arbeitete weiterhin stetig an 
der gezielten Umsetzung der Qualitätsansprüche der DVS so-
wie an der Weiterentwicklung des Schuldienstes . Am 28 .1 .21 
fand eine SDL-Sitzung mit den Stellvertretungen der Fach-
dienstleitungen statt . Unsere kantonalen Konferenzen hielten 
wir in diesem Schuljahr online oder mit jeweils einer Vertretung 
pro Team ab .

JAHRESBERICHT PSYCHOMOTORIKTHERAPIESTELLE – PMT 

Personelles
Im Sommer 2020 starteten 
wir wiederum im eingespiel-
ten Fünferteam . Die lang-
jährigen Mitarbeiterinnen 
Magdalena Christen und Mathilde Wicki arbeiteten weiterhin 
in einem Pensum von je rund 85%, Rebecca Boesiger in einem 
70% Pensum an unserer Stelle . 
Nicole Egli und Meret Jenny arbeiteten jeweils eineinhalb 
Tage an der Therapiestelle in einem Pensum von je 35% . 
Das Psychomotorik-Team wurde im Berichtsjahr durch die Prak-
tikantin Geraldine Kuster bereichert . Das Abschlusspraktikum in 
der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin absolvierte sie 
jeweils am Freitag an der Therapiestelle Sursee . Die Beglei-
tung einer Praktikantin gibt immer wieder interessante Einblicke 
in die aktuelle Ausbildung und ist auch persönlich ein Gewinn . 
Leider hat sich für das kommende Schuljahr 21/22 keine Prak-
tikantin auf unsere Ausschreibung gemeldet .

Impressionen
Immer aufs Neue berührend und eindrücklich in unserer Arbeit 
ist für uns, wie sich Kinder entwickeln, und wie sich die Differen-
zierung und Stärkung ihrer Körper- und Selbstwahrnehmung 
in ihren Zeichnungen von sich selbst widerspiegeln . Anfangs 
sind es oft kleine Strichmännchen, die durch die Luft zu fliegen 
scheinen, nach einiger Zeit liefern die Kinder uns kleine farbige 
Kunstwerke . Im Folgenden ein paar Kostproben:

Wir berücksichtigen den
Wandel in Schule und 

Gesellschaft .

Wir begleiten und fördern
Kinder und Jugendliche
in der Entwicklung ihrer
Gesamtpersönlichkeit .
Wir werten Vielfalt als
Bereicherung und unter- 
stützen Integration .
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Jahresschwerpunkte im Fachdienst
Die Mitarbeiterinnen des Schulpsychologischen Dienstes 
steckten sich aus aktuellem Anlass das Ziel, ihre Arbeit weiter 
zu digitalisieren und die Einsatzmöglichkeiten medialer Hilfs-
mittel im Berufsalltag zu evaluieren . Das etablierte Angebot der 
Kurzberatungen wurde weiterhin rege genutzt und im Herbst 
2020 konnte wiederholt ein Gruppenangebot für Kinder in 
Trennungs- und Scheidungssituationen durchgeführt werden . 
Neben diesen bewährten Angeboten starteten wir im Frühjahr 
2021 mit einem Gruppentraining für Kinder mit oppositionellem 
Verhalten . Während neun Nachmittagen erarbeiteten zwei 
Psychologinnen mit den Teilnehmenden, wie sich Gefühle bei 
sich selbst und anderen erkennen lassen, welche Tricks ange-
wendet werden können, um mit negativen Gefühlen umzuge-
hen, und wie sie Wut und Frustration überwinden können . Die 
Gruppe von Dritt- und Sechstklässlern aus unserem Einzugsge-
biet opferte ihre freien Mittwochnachmittage und nahm moti-
viert und mit viel Elan an den Trainingseinheiten teil, sodass alle 
zum Abschluss stolz sein durften, das Training mit dem Panther 
Baghira erfolgreich absolviert zu haben .
Ab dem Spätherbst und bis weit in den Jahreswechsel hinein 
prägten Sonderschulabklärungen und -überprüfungen die 
schulpsychologische Arbeit . Die Mitarbeiterinnen setzten sich 
intensiv mit den teils sehr schwierigen Lebens- und Lernsituati-
onen der Schülerinnen und Schüler auseinander und suchten 
gemeinsam mit Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen und 
Behörden das für jedes Einzelne optimale Förderumfeld . Auch 
zum Ende des Schuljahres hin wurden wir durch die Fülle von 
Abklärungsanliegen überrascht und mussten schliesslich die 
Bearbeitung eines Teils der Anliegen auf das neue Schuljahr 
verlegen .
Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie wie 
bisher auf unserer Internetplattform:  
https://www .schuldienstesursee .ch/spd/angebot

Qualitätssicherung 
Der Besuch von Weiterbildungen wurde im Berichtsjahr durch 
die sich laufend verändernden Massnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie deutlich erschwert . Veranstaltungen 
wurden verschoben, digital angeboten oder auch kurzfristig 
abgesagt . Wir konnten dadurch die Vor- und Nachteile digi-
taler Seminare kennenlernen und uns zumindest vereinzelt mit 
Themen rund um Bindung, Diagnostik oder Beratungstechniken 
befassen . 
Umso mehr galt es vor allem in den Wintermonaten, in denen 
wir mit einer sehr hohen Arbeitsauslastung umgehen mussten, 
den internen Austausch im Rahmen unserer regelmässigen 
Intervisionen zu pflegen . Die Mitarbeiterinnen tauschten sich 
auch regional und kantonal in verschiedenen Gremien aus, 
und der SPD Sursee engagierte sich in relevanten überregiona-
len Anliegen aktiv . Unsere kantonalen Konferenzen schliesslich 
fanden mehrheitlich im virtuellen Raum statt, sodass auch die 

JAHRESBERICHT SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST – SPD

geplante ganztägige Retraite mit Weiterbildungsnachmittag 
nach mehrmaliger Verschiebung ins nächste Schuljahr rutschte . 
Im Herbst 2020 konnten wir in einer Phase der Massnahmen-
lockerungen endlich den mehrmals verschobenen Teamausflug 
nach Basel nachholen und genossen einen wunderschönen 
Spätsommertag am Rheinknie . Der Tag bot Gelegenheit für 
kulturelle und kulinarische Entdeckungen, aber auch genügend 
Raum, um uns als Team in ungezwungener Atmosphäre auszu-
tauschen . 

Personelles
Wir starteten das Jahr mit unserem bestehenden Team . Schon 
bald machten wir uns auf die Suche nach einer Mutterschafts-
vertretung für Marion Santaella, die im Dezember ihre erste 
Tochter Zoé gebar . Sibylle 
Beyeler übernahm Marions 
Pensum ab Dezember und 
musste einen steilen Einstieg 
in die Schulpsychologie mit 
einigen Sonderschulabklä-
rungen hinlegen . Dabei pro-
fitierte sie nicht zuletzt von 
ihrer langjährigen Erfahrung 
als Coach und Fallführende 
bei integrativen Sonder-
schulungen, welche auch dem Team zugutekam . Sibylle konnte 
sich mit ihrer offenen und wohlwollenden Art rasch in unserem 
Team einfinden, und so freut es uns besonders, dass sie die 
Nachfolge von Sabine Oppliger, die den SPD zum Schuljah-
resende verlässt, antreten wird . 
Mit dem Einzug von drei Logopädinnen im Bürgerheim konnte 
das Team der Schulpsychologinnen im Berichtsjahr intensiveren 
Kontakt zum Fachbereich Logopädie pflegen und Einblicke in 
die Arbeit der Kolleginnen gewinnen . Der sehr warme Spät-
sommer liess uns im neu eingerichteten Dachstock das eine oder 
andere Mal ins Schwitzen geraten, und die Einrichtung wurde 
nach und nach an die verschiedenen Bedürfnisse angepasst . 
Wir behielten auch dieses Jahr Fallführungsmandate für ein 
halbes Dutzend Kinder mit einer Sonderschulmassnahme, wel-
che durch vier Schulpsychologinnen begleitet wurden . Unsere 
beiden Praktikumsstellen wurden von zwei angehenden Psy-
chologinnen genutzt, um erste Einblicke in die schulpsycholo-
gische Arbeit zu erhalten und praktische Arbeitserfahrungen zu 
sammeln .

Der Schulpsychologische Dienst liess das Schuljahr mit der Ge-
wissheit hinter sich, viele Schülerinnen und Schüler, Lehrperso-
nen, Fachpersonen und Eltern ein kleines Stück auf Ihrem Weg 
begleitet und unterstützt zu haben und freut sich, nach einer wohl-
verdienten Sommerpause mit neuer Energie ans Werk zu gehen .

Sylvia Bach, Fachdienstleiterin SPD
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STATISTIK LPD  20/21 19/20 18/19
Anmeldungen Noch nicht berücksichtigte Anmeldungen des Vorjahres 4 23 14
 Neu eingegangene Anmeldungen 255 211 199
 Anmeldungen total 259 234 213
Anmeldungen durch Eltern, aufgrund Reihenerfassung im Kindergarten 99 102 79
 Eltern 91 68 80
 Kindergarten-LP/Lehrpersonen 38 34 33
 Ärztin/Arzt 17 6 3
 Schulpsychologischer Dienst 10 9 7
 Andere Fachstellen (KJPD, HFD, etc .) 4 15 11
Altersstufe/Schultyp Vorschulalter 66 45 32
 Basisstufe 59 56 40
 Kindergarten 61 62 66
 Primarschule 71 69 75
 Sekundarstufe 2 2 0
 Übrige 0 0 0
Untersuchungen Untersuchungen total 262 230 209
Vorgesehene Logopädische Therapie 126 124 127
Massnahmen Keine logopädische Therapie 13 8 4
 Beratung/Kontrollen (bis zu 4 Konsultationen) 120 93 77
 Andere Massnahmen eingeleitet 3 5 1
Therapie Durchgeführte Therapien total 253 247 285
Altersstufe/Schultyp Vorschulalter 54 41 42
 Basisstufe 43 44 42
 Kindergarten 51 51 75
 1 . Klasse 35 39 48
 2 . Klasse 25 25 32
 3 . Klasse 27 15 19
 4 . Klasse 4 15 12
 5 . Klasse 7 10 12
 6 . Klasse 4 6 3
 Sekundarstufe 3 1 0
IS-Kinder Total der Kinder mit IS-Verfügung der DVS 42 36 27
Therapien Total der Kinder in Therapie 253 247 285
 Bis und mit 12 Monate  147 149 162
 Mehr als 12 bis 24 Monate 59 48 76
 Mehr als 24 bis 36 Monate 22 24 23 
 Mehr als 36 Monate 25 26 23
Nationalität der Kinder CH 174 164 208
 Nicht - CH 79 83 77
Geschlecht der Kinder Weiblich 99 97 108
 Männlich 154 150 177
Schweregrad Schwere Sprachstörung 57 66 67
 (Untersuch Kinderarzt, Untersuch Phoniater)   
 Behandlungsbedürftig, mittelschwer 106 118 137
 Leicht 90 63 81

STATISTIK SCHULDIENSTE
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STATISTIK PMT  20/21 19/20 18/19
Anmeldungen Total der Anmeldungen 85 68 72
Untersuchungen Total der Untersuchungen 79 77 69
Massnahmen Psychomotorik-Therapie 52 67 51
 Kontrolle 2 0 3
 Beratung 8 3 1
 Keine Psychomotorik-Therapie 17 7 14
Therapien Total der Kinder in Therapie 104 109 99
 Bis und mit 12 Monate  58 54 46
 Mehr als 12 bis 24 Monate 37 39 42
 Mehr als 24 bis 36 Monate 6 13 10
 Mehr als 36 Monate 3 3 1
Nationalität der Kinder CH 76 83 71
 Nicht – CH 28 26 28
Geschlecht der Kinder Weiblich 27 18 11
 Männlich 77 91 88
IS – Kinder Total der Kinder mit IS-Verfügung der DVS 13 12 9

STATISTIK SPD  20/21 19/20 18/19
Anmeldungen Total der Anmeldungen 446 338 432
Anmeldeinstanz Erziehungsberechtigte 69 59 78
 Schule 365 269 342
 Andere 11 9 12
 Verordnet 1 1 0
Anmeldegründe Lernen und Leisten 353 246 309
 Verhalten und Erziehen 84 84 110
 Psychische Probleme 9 8 13
Schulische Herkunft Vorschule/Basisstufe/Kindergarten – 2 . Primarschule 155 129 164
 3 . – 6 . Primarschule 243 183 211
 Sekundarstufe 48 26 57
Geschlecht Weiblich 174 120 152
 Männlich 272 218 280
Nationalität CH 332 261 324
 Nicht – CH 114 76 108
Sonderschulung  67 65 93
als Fragestellung
Interventionsdauer Kurz (–5 Kontakte) 341 262 323
 Mittel (6 –10) 82 57 81
 Lang (11 +) 23 19 28
Falltyp Neu 237 180 223
 Weitergeführt 49 22 50
 Alt 160 136 159
Wartefrist 0 –14 Tage (nur von Falltyp neu und alt) 106 111 134
 15 – 40 Tage 132 118 133
 Mehr als 40 Tage 159 97 115
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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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