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SCHUELKLICK SURSEE

Editorial Abschlussklassen der Stadtschulen
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Das Schuljahr 2018/19 wird morgen zu
Ende gehen. 1173 Schülerinnen und
Schüler der Primar- und Sekundarschulen Sursee, aufgeteilt in 63 Klassen, feiern den letzten Schultag und dürfen
sich nach einer intensiven Zeit auf die
Sommerferien freuen. Grund, auf ein
ereignisreiches Jahr zurückzuschauen
und einen Blick auf die allgemeine Entwicklung unserer Volksschule zu werfen.
Vor bald 15 Jahren, im Oktober 2005,
wurde das Projekt «Schule mit Zukunft» durch das Bildungs- und Kulturdepartement in Zusammenarbeit mit
dem Verband der Luzerner Gemeinden,
dem Verband der Bildungskommissionen, der Schulleitungen sowie der Lehrerinnen und Lehrer ins Leben gerufen.
Seither wurden sehr viele Ziele dieses
Projekts in unserer Volksschule umgesetzt. In den ersten Jahren waren dies
etwa die Einführung des Englischunterrichts ab der 3. Primarklasse, die Einführung von «Ethik und Religionen» anstelle des bisherigen Bibelunterrichts
oder die Einführung der schul- und familienergänzenden
Tagesstrukturen,
der Schulsozialarbeit sowie des freiwilligen Früh-Kindergartenjahres. Viele
Neuerungen, die bei der Einführung zuweilen kontrovers diskutiert wurden.
Heute jedoch möchte wohl niemand
mehr auf diese verzichten. Seit 2010 erfolgte die flächendeckende Umsetzung
der Integrativen Förderung. Die Integration von Lernenden in die Regelklassen, seien es solche mit Lernschwächen
oder mit einer Behinderung, war und
ist auch heute noch eine grosse Herausforderung an die Lehrpersonen und
das ganze System der Volksschulen.
Trotzdem: Kaum jemand wünscht sich
die Wiedereinführung von Kleinklassen
oder Werkklassen, die für die betroffenen Lernenden oft eine soziale Ausgrenzung darstellten. Die Sonderschule
braucht es aber auch in Zukunft weiterhin – dort, wo die fachlichen Ressourcen und Rahmenbedingungen der
Volksschule nicht ausreichen, um die
notwendige individuelle Förderung für
ein Kind zu bieten. Mit der Einführung
des Lehrplans 21 auch in Sekundarklassen ab dem kommenden Schuljahr
wird «Schule mit Zukunft» bald abgeschlossen. Das Projekt hat den Luzerner
Volksschulen, auch den Stadtschulen
Sursee, zeitgemässe Strukturen gegeben und qualitativ guten Unterricht gefördert.
Hohe Zufriedenheit
Eine gute Qualität wurde den Stadtschulen Sursee auch im Bericht zur externen Evaluation durch die Dienststelle Volksschulbildung im Herbst 2018
attestiert. Bei allen befragten Personengruppen konnte eine insgesamt hohe
Zufriedenheit mit den Stadtschulen
Sursee festgestellt werden. Insbesondere zeigte sich gemäss Bericht ein hohes Wohlbefinden der Schüler/innen in
der Klassen- sowie in der Schulgemeinschaft. Der Grossteil der Erziehungsberechtigten sei mit der Schule in der Gesamtheit gut bis sehr gut zufrieden,
ebenso die meisten Lehrpersonen mit
ihrer persönlichen Arbeitssituation. Der
Unterricht an den Stadtschulen Sursee
sei insgesamt abwechslungsreich gestaltet sowie sehr gut strukturiert. An
den Schuleinheiten sei im Allgemeinen
ein lernförderliches Klassenklima vorhanden. Sowohl auf Führungs- als auch
auf Lehrpersonenebene sei die Zusammenarbeit reibungslos organisiert sowie grösstenteils effizient gestaltet.
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Ausserdem könne eine wertschätzende
Kultur der Zusammenarbeit festgestellt
werden.
Neben diesen sehr positiven Rückmeldungen haben wir uns aufgrund der
Hinweise aus dem Bericht auch Entwicklungsziele formuliert, mit deren
Umsetzung wir in diesem Schuljahr
starteten. Für die Primarschulen sind
dies der verstärkte koordinierte Aufbau
überfachlicher Kompetenzen im Unterricht. Bei den Sekundarschulen ist es
unser Ziel, dass wir die Differenzierung
im Unterricht entlang verbindlicher Absprachen verstärken. Als Gesamtschule
wollen wir, dass die Schulsozialarbeit
als wichtiger Bestandteil und als wirkungsvolle Unterstützung wahrgenommen wird, was wir mit einer Schärfung
des Profils der Schulsozialarbeit erreichen möchten. Wichtige Schritte konnten in diesem Schuljahr auch hinsichtlich des digitalen Lernens unternommen
werden. Die Weiterbildung bei den
Lehrpersonen im pädagogischen Bereich wurde intensiviert. Der Einsatz digitaler Medien im Unterricht wird verstärkt, neue Lehrmittel werden zunehmend in digitaler Form eingesetzt. Weiter liefen viele Vorbereitungen an den
ersten Sekundarklassen für den Start
des Lehrplans 21 im kommenden
Schuljahr. Hier werden die Lernenden
erstmals einen Laptop als ihr persönliches Arbeitsgerät während ihrer Sekundarschulzeit erhalten. Neu wird
auch das Fach Medien und Informatik
eingeführt werden.
Erstmals Schwimmen in Sportarena
In der Rückschau auf das Schuljahr
2018/19 gibt es verschiedene Höhepunkte in der Schulentwicklung und im
Schulleben zu erwähnen. Die Primarschüler von der 1. bis zur 5 Klasse konnten im April erstmals den Schwimm-

unterricht im neuen Hallenbad im
Campus besuchen. In allen drei Primarschulen fanden für die 3.- bis 6.-Klässler eine spezielle Projektwoche zum
Thema «MINT» (= Medien, Informatik,
Natur, Technik) statt. Die Kinder sollen
frühzeitig an diese Themenbereiche herangeführt und ihr Interesse dafür geweckt werden. Die Schulen waren auch
stark beteiligt am Erlangen des Labels
«Kinderfreundliche Gemeinde», das
der Stadt Sursee durch die UNICEF verliehen wurde. Die Partizipation der Lernenden in der Schule, das Gestalten
von fliessenden Übergängen sowie der
Zugang von Kindern und Jugendlichen
zu persönlichen Beratungen und Hilfen
sind Werte und Leistungen, welche die
Schulen bieten und auch in Zukunft gezielt fördern wollen. An den Sekundarschulen möchte ich die konsequente
Arbeit hin zur Berufswahl der Lernenden speziell erwähnen. Mit dem Lehrstellenparcours oder Projekttagen zum
Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche wurden die Jugendlichen
auf die Berufswahl und Stellenfindung
vorbereitet. Ein besonderes Ereignis
war für viele Schüler und auch für einige Lehrpersonen die Mitwirkung als
Schauspieler im Film «The Lines Of My
Hand», der nächstes Jahr in die Kinos
kommen wird.
Elternforen haben wichtige Aufgabe
Höhepunkte im Schulleben sind auch
jeweils die verschiedenen Wintersportlager oder Klassenlager, die angeboten
werden, aber auch viele sportliche Anlässe wie die wöchentlich stattfindenden Angebote im freiwilligen Schulsport oder an den Sekundarschulen
zum Beispiel der OL oder der Crosslauf.
Aber auch kulturell gibt es tolle Angebote an unseren Schulen: Der Sek-Chor
mit seinen 140 Schülerinnen und Schü-
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lern, aber auch der dieses Jahr erstmals geführte Schüler-Chor St. Martin
begeisterten das Publikum in ihren Auftritten wie auch die Theatergruppe der
Sekundarschulen. Eine Sekundarklasse
war auch an der Ausstellung zum Thema Fliegen im Sankturbanhof mit verblüffenden Werken beteiligt.
Eine wichtige Aufgabe übernahmen die
Elternforen in den verschiedenen Schulen. Sie engagierten sich vor allem in
der Elternbildung stark. So wurden
Podiumsanlässe zu Themen wie «Alkohol und Drogen», «Berufswahl» oder
«Umgang mit sozialen Medien» durchgeführt. Bei den Sekundarschulen wurde die Zusammenarbeit der Elternforen
der drei Schulen mit einem gemeinsamen Vorstand verstärkt.
Die frühe Förderung ist dem Stadtrat
Sursee ein wichtiges Anliegen. Dadurch soll die Chancengleichheit in der
Bildung verbessert werden. Ein entsprechendes Konzept wurde 2018 verabschiedet. Erstmals führte die Schule
vor dem Schuljahresstart 2018 Umfragen bei Eltern von Kindern im Vorschulalter durch und versuchte insbesondere Eltern von fremdsprachigen Kindern
für den Besuch des Früh-Kindergartens,
der Spielgruppe oder einer Kita zu
überzeugen – mit einigen Erfolgen. Die
Spielgruppen führten neu eine Doppelbesetzung der Leitung ein, um die Förderung der Kinder verstärken zu können.
Die Schuldienste (Schulpsychologie,
Logopädie und Psychomotorik) leisteten ebenso wie die Schulsozialarbeit
wichtige Beratungen und Unterstützungen bei Kindern, Eltern und Lehrpersonen. Die Beanspruchung der Dienste ist
hoch.
Mittagstisch auch in der Sek
Das Angebot der Tagesstrukturen wird
sehr geschätzt, die Betreuungszahlen
sind weiter gestiegen. Der dadurch entstandene Raumbedarf konnte mit der
zusätzlichen Nutzung der ehemaligen
Hauswartewohnungen im Kotten und
im Neufeld gedeckt werden. Im kommenden Jahr soll auch ein Mittagstischangebot für die Sekundarschulen
eingerichtet werden.
Im Bereich der Schulraumplanung
konnte der Erneuerungsbau der Schule
Kotten im Juli 2018 in Angriff genommen werden. Der Unterricht findet bis
zum Bezug Ende 2019 in Container-Pro-

visorien statt. Die Vorfreude auf das
neue Schulhaus ist bei Kindern und
Lehrpersonen gross. Bei der Planung
für das neue Sekundarschulhaus konnte kürzlich der Projektwettbewerb abgeschlossen werden. Die weitere Bearbeitung des Siegerprojekts folgt nun.
Hinter einem erfolgreichen Lernen und
einer
funktionierenden,
tragenden
Schulkultur stehen ganz viele Personen, die sich tagtäglich dafür engagieren. Ein ganz grosses Dankeschön
möchte ich zum Jahresschluss allen
Leitungspersonen,
Lehrpersonen,
Fachpersonen der schulischen Dienste
und der Schulsozialarbeit, den Mitarbeitenden in den Tagesstrukturen, in
den Sekretariaten, in den Hausdiensten, Gesundheitsdiensten und in den
Elternforen für ihre motivierte und
grosse Arbeit aussprechen. Herzlichen
Dank auch an die Schulpflege, die Sekundarschul- und Schuldienstkommission und den Stadtrat Sursee, die für
uns sehr gute Rahmenbedingungen zur
Verfügung stellen und die Schulen voll
unterstützen.
Einige Mitarbeitende werden nach
einem langen und erfüllten Berufsleben
mit dem Ende des aktuellen Schuljahrs
in Pension gehen. Zu ihnen gehört auch
Peter Stocker, der in den vergangenen
15 Jahren Leitungsfunktionen in der
Primar- und Sekundarschule übernommen hat. Ihm und auch allen anderen,
die in Pension gehen oder ihre Tätigkeiten an einem anderen Ort weiterführen,
danke ich für ihr Wirken für die Schulen
Sursee und wünsche ihnen für die Zukunft nur das Beste.
Viel Erfolg und alles Gute auf ihrem
weiteren Weg wünsche ich speziell allen Schülerinnen und Schülern der 3.
Sekundarklassen, die morgen ihren
letzten Schultag feiern dürfen.
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