
Rosa Rumi-Bürkli
Leiterin Schuldienste

Rosa Rumi-Bürkli 
begann am 1. De-
zember 1996 als 
Schulpsychologin 
in Sursee. Die 
Fachpsychologin 
für Kinder- und Ju-
gendpsychologie 
FSP arbeitete in 
den vergangene-
en 21 Jahren ohne 
Unterbruch als Schulpsychologin in 
Pensen zwischen 40 und 100 Prozent. 
Am 1. August 2012 übernahm sie dann 
zusätzlich die Gesamtverantwortung als 
Schuldienstleiterin und gleichzeitig die 
Fachdienstleitung Schulpsychologie. 
Am 1. August 2015 war sie darüber hin-
aus bereit, die Fachdienstleitung Psy-
chomotoriktherapie zu übernehmen.
Rosa Rumi-Bürkli prägte die Schuldiens-
te in ihrer Funktion als Leiterin stark und 
war jederzeit bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. In ihre Zeit fiel die Erarbei-
tung und Einführung eines Leitbildes für 
die Schuldienste. Zudem legte sie einen 
starken Akzent auf die interne Weiter-
entwicklung und Sicherstellung der 
Qualität. Und in diesem, ihrem letzten 
Jahr, organisierte sie massgeblich die 
Vorbereitungsarbeiten für die Integrati-
on der Schuldienste in die Stadtschulen 
Sursee auf den 1. August 2017.
Ihr Hauptaugenmerk richtete sich bei all 
diesen Tätigkeiten immer auf die Anlie-
gen und Bedürfnisse der Kinder und Ju-
gendlichen. In ihrem ausgeprägt syste-
mischen Verständnis vergass sie dabei 
aber nie die Sichtweise der Eltern, der 
Lehrkräfte oder ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. Da die Schuldienste ihre 
Dienstleistungen für insgesamt 13 Ge-
meinden erbringen, war auch das «aus-
senpolitische» Geschick von Rosa Rumi-
Bürkli gefordert. Ihre Erfahrungen im 
Umgang mit der Politik kamen ihr hier 
sicherlich zugute. Dieses Geschick, ver-
bunden mit ihrem eigenen, starken An-
liegen, eine gute Kommunikation mit 
den Gemeinden und Schulen sicherzu-
stellen, trug wesentlich zu einer ausge-
zeichneten Zusammenarbeit bei.
Rosa Rumi-Bürkli hat entschieden, früh-
zeitig in Pension zu gehen und verlässt 
deshalb die Schuldienste auf den 1. Au-
gust. Wir werden ihre engagierte und 
herzliche Art sehr vermissen und dan-
ken ihr – im Namen der unzähligen Kin-
der, Jugendlichen, Eltern und Lehrkräf-
te, denen sie in den vergangenen 21 
Jahren hat helfen können – ganz herz-
lich. Wir wünschen ihr eine herrliche 
Zeit, sei es in Frankreich beim Genies-
sen oder in Südamerika auf der Finca ih-
res Sohnes beim Spanisch lernen. Lang-
weilig wird es Rosa Rumi-Bürkli ganz 
bestimmt nicht. Alles Gute. (H.B.)

Marta Thürig
Sekretariat Schuldienste und Schul-
psychologischer Dienst

Marta Thürig über-
nahm im Oktober 
2009 eine 60-Pro-
zent-Stelle auf 
dem Sekretariat 
der Schuldienste 
Sursee. Das Sekre-
tariat befand sich 
zu dieser Zeit in 
einem stetigen 
Aufbau von einem 
Sekretariat für den Schulpsychologi-
schen Dienst und die Schuldienstleitung 
zu einem Sekretariat für den ganzen 
Schuldienst. Entsprechend galt es Abläu-
fe neu zu definieren und zu standardisie-
ren. Marta Thürig leistete bei dieser Ar-
beit einen grossen Einsatz und konnte 
auf ein grosses Know-how aus früheren 
beruflichen Erfahrungen zurückgreifen. 
Ihr war es ein wichtiges Anliegen, neben 
rationellen inneren Abläufen auch den 
externen Auftritt der Schuldienste pro-
fessionell zu gestalten.
In der ersten Zeit ihrer Sekretariatstätig-
keit intensivierte sich bei den Mitarbei-
tenden der Schuldienste der Einsatz des 
Computers zusehends. Marta Thürig 
kam dabei die Aufgabe des First Level 
Supports zu. Ihre Unterstützung wurde in 
dieser Zeit sehr stark nachgefragt. Sie hat 
unzählige Fragen beantwortet und alle 

immer wieder aus kleineren und grösse-
ren IT-Nöten befreit. Es war ihr aber auch 
ein Anliegen, dass alle Mitarbeitenden 
dazulernten: Daher stellte sie ihnen ent-
sprechende IT-Anleitungen zur Verfü-
gung. Sie sollten sich auch selber an die 
Lösung wagen.
Als frühere Kindergärtnerin wusste Mar-
ta Thürig, worum es bei den Anliegen der 
Eltern und der Schule ging. Als erste An-
sprechperson am Telefon war diese frü-
here berufliche Erfahrung ein grosser 
Gewinn für den Dienst. Marta Thürig ver-
lässt diesen, um frühzeitig in Pension zu 
gehen. Die Mitarbeitenden der Schul-
dienste sprechen ihr einen grossen Dank 
aus für alles, was sie für sie und die 
Schuldienste geleistet hat. Von Herzen 
wünschen sie Marta Thürig alle Gute und 
viele bereichernde Erfahrungen im neu-
en Lebensabschnitt. (R.R.)

Ruedi Unternährer
Klassenlehrperson Sek

Ruedi Unternährer 
schloss seine Se-
kundarlehreraus-
bildung 1978 in 
Fribourg ab. Nach 
dem damals obli-
gatorischen Be-
rufseinführungs-
kurs für Sekundar- 
lehrer fand er 1979 
eine Anstellung 
als Sekundarlehrer phil. II bei den Stadt-
schulen Sursee. Seit 38 Jahren führte er 
nun eine Sekundarklasse, seit der Ein-
führung der Niveaus 2005 eine solche im 
Niveau A.
Ruedi Unternährer lagen die naturwis-
senschaftlichen Fächer sehr am Herzen. 
Ganz besonders kümmerte er sich um 
die Naturlehre, die als Schulfach in sei-
ner Lehrerzeit aus den Fächern Biologie, 
Physik und Chemie entstand. Es war ihm 
wichtig, dass sich seine Schülerinnen 
und Schüler nicht nur theoretisch, son-
dern möglichst praktisch mit diesem 
Fach beschäftigen konnten. So pflegte er 
Exkursionen in die Natur, und mit vielen 
Versuchen im Naturlehrezimmer, selber 
gemachte oder vorgeführte, suchte er die 
Schüler und Schülerinnen zu begeistern. 
Dazu kümmerte er sich um das entspre-
chende Fachzimmer mit der entspre-
chenden Sammlung und sorgte hier für 
Ordnung. Auch die Zusammenarbeit in 
diesem Bereich mit der Schule Georgette 
klappte bestens.
Ruedi Unternährer war über lange Jahre 
auch im Lehrerverein Sursee aktiv. Auch 
im kantonalen Lehrer- und Lehrerinnen-
verein LLV übernahm er als Leiter Sek I 
viel Verantwortung. Wir wünschen ihm 
für den nächsten Lebensabschnitt viel 
Freude. Mit der neu gewonnenen Zeit 
wird er sicher noch viele Ideen verwirkli-
chen können. Wir danken Ruedi Unter-
nährer nochmals für all seine Arbeit und 
seinen Einsatz. (P.S.)

Austritte

Carmen Albisser
Fachlehrerin IF Sek

Carmen Albisser 
wurde 2014 als 
Lehrperson für in-
tegrative Förde-
rung im Team der 
Schule Alt St. Ge-
org angestellt. In 
diesem Bereich 
hat sie in diesen 
drei Jahren viele 
neue Impulse ein-
gebracht und den Unterricht an der Se-
kundarschule Alt St Georg weiterentwi-
ckelt. Carmen Albisser hat unter 
anderem unsere Schule in der Arbeits-
gruppe IF und der pädagogischen Ar-
beitsgruppe vertreten. Dazu hat sie es 
verstanden, unseren Schülerrat gut zu 
begleiten.
Carmen Albisser verlässt uns, weil sich 
der Lebensmittelpunkt ihrer Familie nach 
wie vor in Bern befindet. Sie tritt deshalb 
eine Stelle in der Nähe von Bern an. Wir 
wünschen ihr für ihre berufliche und pri-
vate Zukunft alles Gute und viel Erfolg.  
Herzlichen Dank für den Einsatz an unse-
rer Schule. (P.S.)

Sandra Albisser
Klassenlehrperson Sek

Sandra Albisser 
übernahm im 
Schuljahr 2009/10 
eine zweite Se-
kundarklasse im 
Niveau C. 2014 re-
duzierte sie ihr 
Pensum ein erstes 
Mal und gab 2016 
die Klassenlehre-
rinnenfunktion ab. 
Dieses Schuljahr war sie noch mit einem 
kleinen Fachlehrerpensum in unserem 
Team aktiv.
Sandra Albisser war die gute Betreuung 
unserer Schüler und Schülerinnen in der  
Berufswahl sehr wichtig. Deshalb koordi-
nierte sie auch die Aktivitäten dazu in un-
serer Schule als Berufswahlverantwortli-
che. Da sie auch noch an der 
Berufsschule tätig war und die mögliche 
Arbeitszeit in der Schule immer kleiner 
wurde, hat sie sich entschieden, in Zu-
kunft an der Sekundarschule nicht mehr 
zu unterrichten. Wir wünschen ihr im Un-
terricht und in ihrem privaten Umfeld viel 
Erfolg und bedanken uns für alles, was 
sie für unsere Schule geleistet hat.
 (P.S.)

Dorit Blos
Psychomotorik-Therapeutin

Dorit Blos begann 
ihre Arbeit an der 
Psychomotorik-
Therapiestelle im 
August 2000. Sie 
siedelte dafür in 
die Schweiz um. 
Die Stelle war in 
Deutschland aus-
geschrieben, da 
Ausschreibungen 
vor Ort keine Bewerbungen gefolgt wa-
ren. Dorit Blos arbeitete in den Psycho-
motorikräumen im Schulhaus Alt St. 
Georg sowie im damaligen Therapie-
raum im Haus zur Spinne. Dank ihrer 
initiativen Art hatte sie sich schnell in 
Sursee eingearbeitet.
Zu den Kindern fand sie schnellen Zu-
gang, und diese fassten Vertrauen in 
sie. Mit einer stets professionellen und 
gleichzeitig empathischen Haltung 
stellte sie das Therapieprogramm für 
die Kinder mit motorischen Schwächen 
zusammen. Dorit Blos war stets humor-
voll und gestaltete die Therapiestunden 
abwechslungsreich, so dass die Kinder 
sich an Herausforderungen wagten, die 
sie in ihrem Alltag gerne vermieden. 
Nach der Geburt ihrer eigenen Kinder 
kürzte sie ihr Anstellungspensum von 
80 auf 50 Prozent.
In ihren Weiterbildungen hat sich Dorit 
Blos unter anderem vertieft mit der Dia-
gnostik in ihrem Fachgebiet auseinan-
dergesetzt. Weitere Themen waren die 
Resilienz-Förderung der Kinder. Im ver-
gangenen Jahr bezog sie einen unbe-
zahlten Urlaub, während dessen sie 
eine Weiterbildung im systemischen El-
terncoaching absolvierte.
Wir danken Dorit Blos von Herzen für 
ihren grossen Einsatz und für alles, was 
sie an unserer Psychomotorik-Thera-
piestelle geleistet hat. Dorit Blos wird in 
einem kleinen Pensum als Psychomo-
torik-Therapeutin in Hochdorf weiterar-
beiten. Zusätzlich wird sie sich intensi-
ver der Betreuung ihrer betagten 
Mutter und deren Geschwister in 
Deutschland widmen. (R.R.)

Hedina Christiner
Fachlehrerin IF Sek

Hedina Christiner 
unterrichtet seit 
dem Sommer 2014 
an den Sekundar-
schulen Sursee als 
Fachlehrerin für in-
tegrierte Förde-
rung und Bildneri-
sches Gestalten. 
Als ausgebildete 
Grafikerin, Werk-
lehrerin und Lehrerin im Fach Deutsch 
unterrichtete sie auch mehrere Jahre in 
Amerika. Während ihrer Tätigkeit in Sur-
see machte sie die berufsbegleitende 

Ausbildung zur Lehrerin für integrierte 
Förderung an der PH Luzern.
Sie begleitete und unterstützte die Schü-
lerinnen und Schüler an unserer Schule 
mit viel Engagement. Auf Ende dieses 
Schuljahres wird Hedina Christiner unse-
re Schule verlassen. Liebe Hedina, danke 
für deine geleistete Arbeit. Für deine be-
rufliche und private Zukunft wünsche ich 
dir viel Erfolg. (U.H.)

Vanessa Grüter
Klassenlehrperson Primar

Vanessa Grüter 
übernahm im Au-
gust 2015 als Klas-
senlehrerin eine 
dritte Klasse. Als 
Berufseinsteigerin 
startete sie voller 
Elan und mit gros-
sem Engagement 
ihre Arbeit an den 
Stadtschulen Sur-
see. Es gelang ihr sehr schnell, ihren 
Platz im Team zu finden und auch bei den 
Lernenden war Vanessa sehr beliebt.
Zusammen mit ihrer Parallelklassenlehr-
person realisierte Vanessa Grüter ver-
schiedenste Klassenprojekte und brachte 
die Lernenden so immer wieder aus dem 
Klassenzimmer. Es gelang ihr gut, die 
Verknüpfung zwischen Lern- und Lebens-
welt der Schülerinnen und Schüler her-
zustellen.
Die Gedanken an ein weiterführendes 
Studium begleiteten Vanessa Grüter 
schon länger. Nun wurde sie an der 
«Hochschule für Heilpädagogik» für das 
Bachelor-Studium «Logopädie» zugelas-
sen, und sie wird uns im Juli 2017 verlas-
sen. Wir werden Vanessa Grüters ruhige 
und bedachte Art vermissen, gratulieren 
ihr zu diesem Erfolg und wünschen ihr 
für die Zukunft alles Gute. (K.H.)

Andrea Kaufmann
Klassenlehrperson Sek

Andrea Kaufmann unterrichtete an der 
Sekundarschule Sursee seit 2014 eine 
Sekundarklasse B in der Schule Alt St. 
Georg. Sie kümmerte sich in dieser Zeit 
auch um das Lehrerzimmer und arbei-
tete in der pädagogischen Arbeitsgrup-
pe mit, seit diese ins Leben gerufen 
wurde. Sie beteiligte sich an der Arbeit 
im Klassen-, Unterrichts- und Lehrer-
team. Wir danken ihr herzlich für alle 
geleistete Arbeit und wünschen ihr in 
ihrer weiteren Tätigkeit viel Freude und 
Erfolg. (P.S.)

Dora Marti
Klassenlehrperson Primar

Dora Marti startete 
2008 nach der 
Päda  gogischen 
Hochschule ihre 
Karriere in Geuen-
see. Zuvor hatte 
sie die Wirtschafts-
mittelschule mit 
BM abgeschlos-
sen und arbeitete 
als kaufmännische 
Angestellte. Im Sommer 2011 wechselte 
Dora Marti als Klassenlehrerin einer 1. 
Klasse an die Schule St. Martin. Ihr Um-
gang mit Kolleginnen und Kollegen und 
Lernenden war stets geprägt von gros-
ser Wertschätzung und Empathie. Als 
Leiterin des Unterrichtsteams der Unter-
stufe und als Mitglied der Steuergruppe 
leistete Dora Marti hervorragende Arbeit 
für die Schule St. Martin. Sie setzte sich 
stets für Unterrichtsqualität und ange-
nehme Lernbedingungen ein.
Im Sommer sucht Dora Marti nun eine 
neue Herausforderung. Sie verlässt uns 
und wird eine Stelle beim Kanton Zü-
rich als Fachperson der Geschäftsstelle 
Elternbildung antreten. Wir wünschen 
ihr für diesen weiteren beruflichen Ab-
schnitt viel Erfolg und nur das Beste für 
die Zukunft. (K.H.)

Corina Omlin
Fachlehrperson Sek

Corina Omlin begann ihre Unterrichts-
tätigkeit im Neufeld als Handarbeitsleh-

rerin 2002. Nach 
der Nachqualifika-
tion bei der PH 
war sie als Klas-
senlehrperson im 
Einsatz. 2010 re-
duzierte sie ihr 
Pensum und war 
danach vor allem 
wieder als Hand-
arbeitslehrerin im 
Einsatz. Auch übernahm sie immer wie-
der kürzere Stellvertretungen in der 
Schule Neufeld. Im Team engagierte sie 
sich beispielsweise in der Sporttagor-
ganisation, bei der Redaktion des Infor-
mationsblattes Neufeld oder im Einord-
nen der Fachzeitschriften. Nun beendet 
sie ihre Arbeit im Neufeld und tritt eine 
neue Stelle näher bei ihrem Wohnort 
an. Wir danken ihr herzlich für alles Ge-
leistete und wünschen ihr in ihrer wei-
teren Arbeit viel Freude und Erfolg.
 (P.S.)

Karin Regli
Fachlehrperson Primar

Seit 2007 erteilte 
Karin Regli in der 
Primarschul-Ober-
stufe der Schule 
Neufeld das Fach 
Ethik und Religi-
on.  Da in der neu-
en Stundentafel 
nach LP21 dieses 
Fach ins Fach Na-
tur, Mensch und 
Gesellschaft integriert wird, endet ihre 
Verpflichtung als Fachlehrperson im 
Team Neufeld. Wir werden Karin Regli 
in unserer Schule aber weiterhin im 
Einsatz sehen: Als katholische Religi-
onslehrerin bleibt sie nach wie vor, 
durch die katholische Kirchgemeinde  
angestellt, der Schule Neufeld erhalten. 
Wir danken ihr für alles Geleistete und 
freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit, beispielsweise im Rahmen der 
Schulfeier. (P.S.)

Marie-Louise Schwegler Bürkli
Klassenlehrperson Sek

Seit Sommer 2008 
unterrichtet Marie-
Louise Schwegler 
Bürkli an der Se-
kundarschule Ge-
orgette in Sursee. 
Nachdem sie in 
Fribourg studierte 
und in Kriens, 
Hochdorf, Hitz-
kirch und Willisau 
unterrichtete, begann sie an den Schu-
len Sursee vorerst als Fachlehrerin und 
übernahm später die Aufgabe als Klas-
senlehrerin.
Die Schülerinnen und Schüler wurden 
von ihr mit grossem Gespür unterrich-
tet und begleitet. Von ihrem Engage-
ment als Klassenlehrerin und für die 
Schule als Ganzes durften alle profitie-
ren. Nun sucht Marie-Louise Schwegler 
nochmals eine neue Herausforderung. 
Liebe Marie-Louise, danke für deine ge-
leistete Arbeit. Für deine berufliche und 
private Zukunft wünsche ich dir viel 
Freude und Erfolg. (U.H.)

Gianmarco Spreiter
Fachlehrperson Sek

2013 übernahm 
Gianmarco Sprei-
ter ein grosses 
Pensum Sport an 
unserer Schule, er-
gänzt mit einigen 
Lektionen Geogra-
fie. Als Turnlehrer 
konnte er viele 
neue Akzente set-
zen. Er leitete in 
der Schule Alt St. Georg in den vergan-
genen drei Jahren auch die Mottogrup-
pe, die im Alltag des Schuljahres viele 
Anlässe geplant und durchgeführt hat. 
Als Gesundheitsverantwortlicher hat 
Gianmarco Spreiter das Aufnahmever-
fahren für das kantonale Netzwerk Ge-
sundheit geleitet. Die Anmeldung ist 
unterdessen akzeptiert und damit die 
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