PENSIONIERUNGEN

Ann Delaquis
Logopädin, Fachdienstleitung Logopädie

Brigitte Bieri
Fachlehrperson Primarschule

Dieses Jahr feierte
Ann Delaquis mit ihrem Team das 50-jährige Bestehen des Logopädischen
Dienstes
Sursee. Bereits 1992
beging sie das 20-jährige Jubiläum als Logopädin im damals sechsköpfigen Team.
So wird die lange Karriere von Ann Delaquis an den Schuldiensten Sursee trefflich umrahmt. Beginnen durfte Ann Delaquis ihreTätigkeit im Alten Bürgerheim,
bevor sie ins Hüsli an der Rigistrasse
umziehen konnte. Während 30 Jahren
führte sie den Logopädischen Dienst
fachlich und personell und bewahrte
sich dabei die Lust und Freude an der logopädischen Arbeit mit den Kindern. Sie
vertrat die Anliegen der Logopädie mit
Engagement und Bedacht. Dabei stand
sie dem Wandel der Logopädie offen gegenüber und setzte die Neuerungen mit
dem Team um. Zeitweise übernahm sie
die Leitung der gesamten Schuldienste
und interessierte sich für die Eigenheiten der weiteren Fachdienste. Als Leiterin des Fachdienstes vergass sie nie den
Geburtstag einer Mitarbeiterin und hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen
ihres Teams. Ihr bedingungsloses Engagement spiegelt sich nicht zuletzt in der
mehr als 30-jährigen Berufskarriere mit
vollem Pensum an den Schuldiensten
Sursee.
Nun verabschiedet sich Ann Delaquis in
den wohlverdienten Ruhestand, und wir
wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt viele genussreiche und sonnige
Momente im Süden und überall dort,
wo die Reiselust sie hinführen wird.

Seit dem Schuljahr
2017/18 arbeitete Brigitte Bieri im Schulhaus Neufeld. Ihre
Lehrerinnenlaufbahn
startete sie im Jahr
1980 als Primarlehrerin ebenfalls im Schulhaus Neufeld. Danach begab sie sich einige Jahre auf Wanderschaft und
unterrichtete an verschiedenen Schulen
und Stufen im Kanton Luzern. Während
dieser Zeit bildete sie sich zur schulischen Heilpädagogin weiter, um mehr
über Lernprozesse zu erfahren und das
Handwerk für die gezielte Förderung
von Kindern mit besonderen Bedürfnissen zu erwerben. Die optimale Förderung und das Wohlbefinden jedes Kindes in ihren Klassen hatten für Brigitte
Bieri oberste Priorität. Sie nahm sich
viel Zeit für die individuellen Förderplanungen und pflegte mit den Erziehungsberechtigten einen regen Austausch und
intensiven Kontakt. Brigitte Bieri war
eine humorvolle Lehrerin und Lehrerkollegin, mit der es immer wieder Momente zum Lachen gab. Sie war eine
sehr einfühlsame, zuverlässige und
sorgsame Lehrperson, die ihre Aufgaben mit sehr viel Engagement wahrnahm. Sie brachte ihr grosses Fachwissen auch immer wieder ins Unterrichtsteam, Fachteam und das gesamte Team
ein. Nun schliesst sich für Brigitte mit
der Pensionierung der Kreis im Neufeld.
Wir danken ihr von ganzem Herzen für
ihre wertvolle Arbeit und wünschen ihr
für die Zukunft beste Gesundheit, unzählige Glückmomente und viel Lebensfreude im neuen Lebensabschnitt.

Agnes Blum
Klassenlehrerin Primarschule
42 Jahre, ihr ganzes
Berufsleben,
unterrichtete Agnes Blum
als Erst- und Zweitklasslehrerin an den
Primarschulen Sursee.
Davon 28 Jahre im
Schulhaus St. Martin
und 14 Jahre im Schulhauses Kotten.
Unzählige Schülerinnen und Schüler
durften während dieser Zeit ihre ersten
Schulerfahrungen bei ihr sammeln und
von der aufgestellten, fröhlichen, liebevollen und geduldigen Art von Agnes
Blum profitieren. Ehemalige Schüler
wurden zu Schuleltern, Lehrerkolleginnen und Schulhauswarten. Zu allen
pflegt sie auch heute noch einen liebevollen Kontakt. Der grosse Wandel, den
die Schule in diesen Jahren durchgemacht hat, hat Agnes Blum mitgetragen und immer auch die Vorteile darin
gesehen. Sie verstand sich stets als
Lehrende und Lernende. So schreckte
sie auch vor neuen Unterrichtsmethoden und Lerninhalten nicht zurück, sondern liess sich neugierig und interessiert darauf ein. Die Lernprozesse der
Kinder faszinierten sie. Der Moment, in
dem das Kind realisiert, ich kann Lesen
und Schreiben, war für sie jedes Mal
ein ganz besonderer Moment.
Ihren Humor und ihre Lebensfreude verstrahlte Agnes Blum nicht nur bei den
Kindern, sondern auch im Lehrerinnenund Lehrerteam. Sie brachte ihre Erfahrungen ins Team ein, setzte sich für die
Schulwegsicherheit ein, organisierte
Schulanlässe, Herbstwanderungen, Theater und beteiligte sich bei der Aussenraumgestaltung des Schulhaus Kotten.
Nun beginnt für Agnes ein neuer Lebensabschnitt. Auch diesem Abschnitt
begegnet sie mit viel Offenheit und
lässt sich überraschen von dem, was
kommt. Wir wünschen ihr dabei alles
Gute, Gesundheit und Freude. Herzlich
danken wir ihr für ihre wertvolle Arbeit
und die Zusammenarbeit über die vielen Jahre.

Heidi Graf
Fachlehrperson Sekundarschule
Die gebürtige Willisauerin schloss ihr
Sekundarlehrstudium
phil II in Biologie, Mathematik und Sport an
der Uni Bern ab. Nach
dem Studium unterrichtete sie drei Jahre
an der Diplommittelschule für Pflegeberufe NOSS in Spiez. 1989 wechselte
Heidi Graf an die Sekundarschulen Sursee und unterrichtete als Klassenlehrerin Mathematik, Geografie, Natur &
Technik und Sport auf allen Stufen und
Niveaus. Es folgten zehn Jahre als
Fach- und Klassenlehrerin am 10. Schuljahr bzw. am Brückenangebot. Ab 2006
unterrichtete sie als Fachlehrerin an der
Sekundarschule Neu St. Georg. Heidi
Graf initiierte im C-Team der Sekundarschule Neu St. Georg im Fach Geografie einen Themenschwerpunkt zu Frankreich, was dazu führte, dass mehrere
Jahrgänge für ihre Schulreisen nach
Colmar fuhren und zu Hause in Sursee
mit der «Fête blanche» einen Höhepunkt fanden. Heidi Graf unterrichtete
mit viel Engagement und zu den Lernenden pflegte sie einen respektvollen
Umgang. Nach 33 Jahren an den Sekundarschulen Sursee geht sie nun in
die Frühpensionierung, um künftig ihre
Enkelin, ihren Garten und die Reisen zu
geniessen. Wir danken Heidi Graf ganz
herzlich für ihre geleistete Arbeit. Für
die Zukunft wünschen wir ihr viel Freude und Gesundheit.

Sigrid Huber
Fachlehrperson Primarschule
Sigrid Huber war seit
dem Schuljahr 1988/89
zuerst als Deutschlehrerin an der Schule
NSG und ein Jahr später an der Schule Neufeld als Klassenlehrerin tätig. Während 30
Jahren unterrichtete sie in einer Pensenteilung mit Irene Brechbühl an der Unterstufe und der Einführungsklasse. Mit ih-

rer humorvollen und aufgestellten Art
konnte sie die ihr anvertrauten Kinder
immer wieder motivieren. Es war ihre
Leidenschaft, die Stärken jedes Kindes
herauszukitzeln und sie zu Höchstleistungen zu führen. Viele kleine und grosse
Künstler bereicherten durch die kreativen
Anregungen von ihr unsere Schule. In ihrem abwechslungsreichen Unterricht
sprach sie immer wieder alle Sinne an
und vermittelte den Schulstoff auf lustvolle Art. Sigrid Huber engagierte sich
auch sehr stark für die Schulgemeinschaft. Während vielen Jahren leitete sie
mit grossem Organisationstalent die Skilager, sorgte für tolle Apéros für das
Team und bereicherte die Schule Neufeld
mit unzähligen kreativen Ideen. Ihre Meinung brachte sie auf ehrliche, direkte Art
ins Team ein und sie scheute Konfrontationen nicht. Aus Reibungen entsteht ja
schliesslich Wärme, welche Sigrid Huber
ausstrahlte und die sich in ihrer Fröhlichkeit und Geselligkeit zeigte. Wir danken
Sigrid Huber für die grosse Bereicherung
unserer Schulgemeinschaft während so
vieler Jahre und wünschen ihr weiterhin
Lebensfreude pur, beste Gesundheit und
viel Zufriedenheit.

Felicitas Müller
Fachlehrperson Primarschule
Felicitas Müller begann die musikalische
Karriere in der 1. Klasse. Sie wollte unbedingt Blockflöte lernen. Es folgten dann
Gitarre und Akkordeon beim Privatmusiklehrer Edy Kurmann. Nach der Ausbildung an der Handelsschule und dem
Studium zur Lehrerin für musikalische
Früherziehung/Grundschule an der
Akademie für Schul- und Kirchenmusik
wurde Felicitas 1983 als Lehrerin der
Musikschule Sursee angestellt. Sie unterrichtete in Sursee, St. Erhard, Geuensee und Oberkirch musikalische Früherziehung/Grundschule,
Blockflöte,
die Orff-Gruppe und Tanz. Kompetent,
einfühlsam, sympathisch, mit Herzblut
und Menschlichkeit führte Felicitas
Müller Generationen von Kindern in die
Geheimnisse der Musikwelt ein.
Zum Musikschuljubiläum schreibt Felicitas: «Vor 50 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich zuerst als Schülerin und
später als Lehrerin eine Art «Bund fürs
Leben» mit der Schule eingehe. Aus
meinen Lehrern wurden Arbeitskollegen und aus meinen Schülerinnen und
Schülern Mütter und Väter! Mit Erstaunen bemerkte ich vor einiger Zeit, dass
schon Töchter und Söhne meiner ehemaligen Lernenden bei mir den Unterricht besuchen. Mit Freude blicke ich
auf viele glückliche, an- und aufregende Momente zurück.»
So ist es auch für uns alle, die sie als
wunderbaren Menschen erleben durften. Wir wünschen ihr viele musische
Stunden im Kreis ihrer Liebsten.

Philipp Schärli
Fachlehrperson Sekundarschule
1978 begann Philipp
Schärli mit der Unterrichtstätigkeit an der
Schule Sursee. Gleichzeitig absolvierte er
an der Interkantonalen Oberstufenkonferenz (IOK) die Ausbildung zum Reallehrer. In den folgenden
28 Jahren unterrichtete Philipp Schärli
in den drei Sekundarschulhäusern Alt
St. Georg, Georgette und Neu St. Georg als Klassenlehrperson. Er forderte
viel von seinen Schülerinnen und Schülern, hatte klare Regeln im Zimmer, verstand es aber auch, den Schulalltag
spannend zu gestalten. Der Spass am
Lernen durfte bei Philipp Schärli nicht
fehlen. Als der Kanton Luzern im Jahr
1998 auch am stark wachsenden Standort Sursee das Angebot mit einem 10.
Schuljahr für Realschüler erweitern

wollte, fand man mit Philipp Schärli die
Lehrperson, die alle Voraussetzungen
dazu erfüllte. Mit viel Engagement baute Philipp Schärli in wenigen Wochen
das Konzept für das neue Angebot auf
und startete noch im gleichen Jahr mit
der ersten Klasse. Mit viel Erfolg führte
er diese Schüler in die Berufswelt.
Mit der Umstrukturierung der 10. Schuljahre und der damit verbundenen Überführung in die heutigen Brückenangebote endete die Anstellung von Philipp
Schärli an den Stadtschulen Sursee. Mit
viel Elan und einer Weiterbildung zum
Fachlehrer Berufswahlunterricht an der
Fachhochschule Nordwestschweiz unterrichtete er bis ins Jahr 2015 am Brückenangebot in Sursee und übernahm
danach Klassenlehreraufgaben an der
Sekundarschule Wolhusen.
Im Jahr 2020 startete die Sekundarschule
Sursee mit dem neuen Angebot IFplus.
Die Berufsintegration ist ein wichtiger Teil
dieses neu geschaffenen Angebots. Philipp Schärli konnte für diese Aufgabe gewonnen werden. Mit seiner grossen Erfahrung und den vielen wichtigen
Kontakten hat er mitgeholfen, dieses
neue Angebot aufzubauen. Nach 44 Jahren hat sich nun der Kreis wieder geschlossen. Am Ende des Schuljahres
wird Philipp Schärli mit der wohlverdienten Pension einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Wir danken ihm ganz
herzlich für die vielen Jahre der Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute.

Béatrice Thalmann
Fachlehrperson Sekundarschule
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin absolvierte Béatrice Thalmann im Jahr 1999 ihr
Berufspraktikum
an
der Sekundarschule in
Sursee. Es war ein
Glück für Sursee, dass im gleichen Jahr
Béatrice Thalmann als Hauswirtschaftslehrperson angestellt werden konnte.
Mit ihrer breiten Erfahrung aus ihrer
Erstausbildung als Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin brachte sie Kompetenzen
in die Schule, die neben dem Unterrichten für die Organisations- und Schulentwicklung wichtig waren. Béatrice Thalmann konnte auch Schüler für den
Hauswirtschaftsunterricht gewinnen, die
zu Beginn den Nutzen dieses Faches
noch nicht erkannt hatten. Ihre Nähe zu
den Schülerinnen und Schülern sowie
ihre klare Struktur des Unterrichts waren
dazu sicherlich wichtige Voraussetzungen. Ihre kreative Seite zeigte Béatrice
Thalmann von Beginn weg bei der Planung und Ausgestaltung von schulischen
Projekten. So unterrichtete sie nach einer
Weiterbildung im Jahr 2008 zusätzlich
das Fach bildnerisches Gestalten, wo sie
ihre Freude und an Farben und Formen
den Schülern weitergeben konnte.
In den über 20 Jahren im Schuldienst
hat Béatrice Thalmann viele Veränderungen mitgetragen und umgesetzt. Die
grösste Veränderung folgte aber mit der
Einführung des Lehrplans 21 im Jahr
2021. Aus dem Fach Hauswirtschaft wurde das neu gestaltete Fach Wirtschaft,
Arbeit, Haushalt. Mit viel Elan hat Béatrice Thalmann diese Hürde gemeistert
und sich in den umfangreichen Weiterbildungen auch in den letzten Jahren ihrer schulischen Tätigkeit noch dieser Herausforderung gestellt.
Ende des Schuljahres beginnt für Béatrice Thalmann mit der wohlverdienten
Pension ein neuer Lebensabschnitt. Wir
freuen uns für sie, sind aber auch traurig,
mit ihr eine engagierte Kollegin und eine
grosse Stütze für das Team zu verlieren.
Wir danken Béatrice Thalmann recht
herzlich für die vielen Jahre der Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute.

Marietheres Zemp
Fachlehrperson Primarschule
Der Startschuss zur Lehrerinnenkarriere von Marietheres Zemp fiel im Se-

minar Baldegg. Anschliessend unterrichtete sie als Klassenlehrerin in Rain.
Im Jahr 2002 nahm
sie als Fachlehrperson
und Klassenassistentin ihre Unterrichtstätigkeit an der Schule St. Martin auf. Von
2007 bis 2019 unterrichtete sie als Klassenlehrerin der 3. und 4. Klasse. Die
letzten drei Jahren arbeitete sie als
Fachlehrperson an zwei Klassen. Im
Unterricht hat sie stets auf handelndes
Lernen Wert gelegt. Herausforderungen im Schulalltag hat Marietheres
Zemp als Chance betrachtet und der
Schulentwicklung stand sie immer offen gegenüber. Als ehemalige Katechetin war sie jahrelang ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule und Kirche.
Wunderschöne, ökumenische Lichterfeiern half sie zu organisieren und
durchzuführen.
Die Schulbibliothek hat Marietheres
Zemp mit Sorgfalt geführt und die Digitalisierung vorangetrieben. Sie übernahm ohne grosse Worte verschiedene
Arbeiten zum Wohle der ganzen Schule.
Im Kollegium wurde ihre aufgestellte,
offene, unkomplizierte, zuverlässige
und hilfsbereite Persönlichkeit sehr geschätzt. Sie wird als Mensch in der
Schule St. Martin eine grosse Lücke
hinterlassen. Nach 20 Jahren erwartet
Marietheres nun ein neuer, spannender
Lebensabschnitt. Wir danken ihr herzlich für ihr Wirken und wünschen für die
wohlverdiente Pension alles Gute und
viele schöne Erlebnisse.

AUSTRITTE
Céline Studer
Präsidentin Bildungskommission
Am 1. August 2016 hat
Céline Studer ihre Tätigkeit als Präsidentin
der Schulpflege Sursee
gestartet. Als frisch gewähltes Mitglied der
fünfköpfigen Behörde
galt es, sich in das
neue Amt sowie die vielfältigen Bildungsfragen und Aufgabenstellungen
einzuarbeiten.
Eine der ersten Aufgaben unter Céline
Studers Federführung war die Erarbeitung des Legislaturprogramms, das als
Steuerungsinstrument für all die bevorstehenden Aufgaben diente: Controlling des Qualitätsmanagements, strategische Begleitung der Einführung des
Lehrplans 21, die kontinuierliche Aktualisierung der Schulraumplanung, die
Optimierung der Schulleitungsorganisation sowie die Klärung der Aufgaben
und Verantwortungen der Schulpflege
gemäss Volksschulbildungsgesetz. Per
1. August 2020 wurde die Schulpflege
in eine Bildungskommission mit Entscheidungskompetenz überführt.
Neben wiederkehrenden Aufgaben
wie der Verabschiedung des Schulprogramms, des Leistungsauftrags, des
jährlichen Schulangebots, des Budgets
usw. hat die Schulpflege bzw. die Bildungskommission während der sechsjährigen Präsidialzeit von Céline Studer
bei
der
Erarbeitung
und
Überprüfung zahlreicher Konzepte
mitgearbeitet und diese verabschiedet. Zudem waren während dieser
Jahre an allen sechs Schulstandorten
Schulleitungswechsel zu begleiten und
zu wählen. Regelmässig nahm Céline
auch bei Schulanlässen, Besuchstagen
oder Projektpräsentationen interessiert teil und pflegte den Kontakt mit
den Lehrpersonen, Eltern und den
Schülerinnen und Schülern.
Die Bildungskommission und das
Schulleitungsteam danken Céline Studer für ihr sechsjähriges Engagement
für die Stadtschulen Sursee. Für die
künftigen beruflichen und privaten Tätigkeiten wünschen wir Céline Studer
viel Glück!

Meinhard Gartenmann
Schulleiter Neu St. Georg
Auf Ende des Schuljahres 2021/22 gibt
Meinhard Gartemann
nach sechs intensiven
Jahren seine 55-Prozent-Anstellung
als
Schulleiter der Sekundarschule Neu St.
Georg ab.
Für sein grosses Engagement in der
Schulleitung danke ich ihm ganz herzlich. Es gelang Meinhard Gartenmann,
in seinem Team ein gutes und inspirierendes Arbeitsklima zu schaffen, welches sich positiv auf die Schul- und
Unterrichtsqualität auswirkte. Er unterstützte und begleitete seine Mitarbeitenden wirkungsvoll und trug damit
viel zu einer hohen Identifikation und
Zufriedenheit in seinem Team bei.
Meinhard Gartenmann setzte in seiner
Führungszeit wichtige Impulse in der
Weiterentwicklung des Unterrichts an
den Sekundarschulen Sursee, z. B. in
der Einführung und der Umsetzung
des Lehrplans 21 oder in der konsequenten Umsetzung des Qualitätskreislaufes.
Wir freuen uns, dass er auch weiterhin
an unserer Schule tätig sein wird, in einem Vollpensum als schulischer Heilpädagoge im IF-Unterricht.

Andrea Hanimann
Co-Schulleiterin Neufeld
Nach 10 Jahren verlässt Andrea Hanimann die Schulen
Sursee. Ich danke ihr
für alles, was sie den
Stadtschulen Sursee
gegeben hat.
Im August 2012 startete sie als Klassenlehrerin mit einer Unterstufenklasse im Neufeld. Schon bald
engagierte sie sich über die Aufgabe als
Klassenlehrerin hinaus im Team Neufeld, z. B. in der Leitung des Skilagers
oder im Aufbau des freiwilligen Schulsports. 2017 übernahm Andrea Hanimann die Leitung der Primarschule
Neufeld. Nach der Geburt ihres ersten
Kindes 2020 blieb sie als Co-Leiterin,
zuständig für Kindergarten und Unterstufe, in der Führungsverantwortung.
In ihre Leitungszeit fiel die Einführung
des Lehrplans 21 und der kontinuierliche Aufbau des kompetenzfördernden
Unterrichts. Weiter setzte Andrea Hanimann mit der Lancierung des Projektes
«Schulklima» Akzente in der Schulentwicklung im Neufeld. In diesem Projekt
erfolgten mit dem Aufbau einer gemeinsamen Haltung unter dem Stichwort «Neue Autorität» oder der Durchführung des Konfliktlösungsmodells
«Chili» wichtige Elemente zur Förderung eines guten Schulklimas.
Wir wünschen Andrea Hanimann und
ihrer Familie für die Zukunft alles Gute.

Patricia Arnet
Betreuerin Tagesstrukturen
Patrica Arnet startete
im Jahr 2017 bei uns
in den Tagesstrukturen. Sie besuchte
während vier Jahren
die Teilzeitausbildung
zur Lehrerin an der
PH. Sie war in allen
Spirulinos anzutreffen und die Kinder
freuten sich, wenn sie da war. Patricia
Arnet verschönerte mit den Kindern unsere Wände und half mit, den Sekmittagstisch aufzubauen. Mit viel Elan, tollen Ideen und grossem Engagement
hat sie sich für die Jugendlichen eingesetzt und mitgeholfen, dass der Sekmittagstisch zu einem Ort wurde, wo sich
die Jugendlichen wohlfühlen.
Nun verlässt Patricia Arnet die Tagesstrukturen. Wir wünschen ihr viel Freude in ihrem Beruf und danken ihr herzlich für die wertvolle Zusammenarbeit

und ihr Engagement für die Kleinen im
Spirulino und die Grossen am Sekmittagstisch.

Tobias Aschwanden
Klassenlehrperson Sekundarschule
2013 wechselte Tobias
Aschwanden als Klassenlehrer an die Sek
Sursee ins NSG. Zentrales Anliegen war
ihm immer ein gutes
und lernförderliches
Klassenklima.
Auf hohem Level hat er unterrichtet,
als Praxislehrer sein Können weitergegeben, die Gesundheitsförderung unterstützt, Sportanlässe und das Tenerolager mitorganisiert, mit anderen
Sekundarlehrpersonen 2017 das Wintersportlager für die 2. und 3. Sek ins
Leben gerufen und geleitet, ab 2018 in
der Steuergruppe des NSG die Schulentwicklung aktiv mitgestaltet und vieles mehr. Tobias Aschwanden ist ein
«schulischer Zehnkämpfer». Nicht der
Kampf, sondern die vielen Disziplinen,
die er souverän bestreitet, zeichnen
ihn aus.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet er sich. Lachend aus Vorfreude auf seine neue Anstellung als Berufsschullehrer am
BBZW in Sursee. Weinend, weil er von
schönen und intensiven Jahren mit tollen Lernenden sowie vielen Freunden
im Team Abschied nimmt. Von uns für
ihn zum Abschluss ein herzliches und
grosses MERCI!

Jennifer Banz
Fachlehrperson Primarschule
Seit dem Schuljahr
19/20
unterrichtete
Jennifer
Banz
als
schulische Heilpädagogin an der Unterund Mittelstufe im
Schulhaus
Neufeld.
Sie zeigte sich als
neugierige und sehr interessierte Lehrerin, die sehr umfassend und ganzheitlich mitdachte. Dadurch brachte sie
viel Ruhe ins Klassengefüge. Das Wohlbefinden der Kinder lag ihr sehr am
Herzen und sie pflegte ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Kindern. Jenny Banz nahm sich viel Zeit für die Kinder und die Elternkontakte. Sie war
immer top vorbereitet und hatte Spass
an der Arbeit im Teamteaching.
Im kommenden Schuljahr nimmt sie
eine neue Herausforderung an einem
anderen Schulort an. Wir wünschen ihr
weiterhin viel Freude und Zufriedenheit
bei ihrer Arbeit.

Silvan Bieri
Klassenlehrperson Primarschule
Silvan Bieri unterrichtete in den vergangenen acht Jahren
mit viel Engagement
Fünft- und Sechsklässler im Schulhaus
St. Martin und begleitete sie auf ihrem Weg
in die Oberstufe. Er trug zudem viel
dazu bei, dass der Schülerrat ein aktiver
Teil unserer Schule wurde. Als Praxislehrer blieb er immer nah an neuen Unterrichtsentwicklungen und setzte diese
zielgerichtet in seinem Unterricht ein.
Im Frühjahr 2022 schloss Silvan Bieri
das Studium Fachdidaktik NMG und
Nachhaltige Entwicklung mit dem Master erfolgreich ab.
Im kommenden Schuljahr stellt er sich
einer neuen Herausforderung. An der
Pädagogischen Hochschule St. Gallen
wird er als Dozent in NMG sein Wissen
und seine Erfahrungen einbringen und
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ausbilden. Wir wünschen ihm von ganzem
Herzen alles Gute und viel Erfolg im
neuen Tätigkeitsbereich.

Christof Bucher
Klassenlehrperson Primarschule
Seit dem Schuljahr
2014/15 unterrichtete
Christof Bucher im
Schulhaus Neufeld an
der Mittelstufe 1. Er
war mit Leib und Seele Klassenlehrer und
pflegte mit den Schülerinnen und Schülern einen sehr wertschätzenden Umgang. Es war ihm wichtig, dass die Kinder in einer ruhigen
und stressfreien Atmosphäre lernen
konnten. Er begeisterte sie immer wieder für die verschiedensten Themen.
Seine Verbundenheit mit der Natur und
sein riesiges Fachwissen gab er mit viel
Engagement an die Kinder und das
Team weiter. So pflegte er die Nistkästen oder machte alle auf spezielle Tiere
(z. B. den Wiedehopf) und Pflanzen aufmerksam. Nebst seiner Unterrichtstätigkeit leitete er einige Jahre den Schülerrat und führte den Kinderflohmarkt
ein, betreute sehr sorgfältig den Werkraum und kümmerte sich um funktionstüchtige Kopiergeräte.
Er verlässt unsere Schule, um eigene
Projekte anzugehen. Wir danken ihm
herzlich für seine tolle Arbeit und wünschen ihm für seine Zukunft nur das
Beste.

Philipp Buser
Klassenlehrperson Primarschule
Philipp Buser arbeitete seit dem Schuljahr
2017/18 als Klassenlehrer der Mittelstufe
2 im Schulhaus Neufeld. Es war ihm stets
ein Anliegen, dass die
Kinder mit Freude
und positiven Erlebnissen lernen konnten. In seinen Unterricht baute er oft
praktische Übungen ein (z. B. ein Fahrrad auseinandernehmen und wieder
zusammensetzen) und konnte seine
Klassen damit begeistern. Er war in der
Schule sehr gut vernetzt und arbeitete
mit seinen Klassen oft projektartig und
stufenübergreifend. So initiierte er die
tolle Neugestaltung des Eingangsbereiches des Trakts 4 mit Kunstwerken. Er
engagierte sich mehrere Jahre für das
Skilager und den freiwilligen Schulsport. Wir danken Philipp Buser ganz
herzlich für seinen grossen Einsatz und
wünschen ihm eine erholsame Auszeit
mit inspirierenden Erfahrungen.

Tobias Emmenegger
Betreuer Tagesstrukturen
Tobias Emmenegger
war vom August 2020
bis Juli 2021 als Zivi
bei uns im Schulhaus
Neufeld. Die Jungs
wie auch alle anderen
haben es genossen,
dass er auch bei den
Tagesstruktur/Spirulino Neufeld als Betreuer arbeitete. Im Husitreff war er für
uns eine grosse Unterstützung. Seine
Affinität zum Fussball war bei den Kindern sehr gefragt. Im Schuljahr
2021/2022 arbeitete Tobias Emmenegger
in einem Teilpensum an allen drei Standorten der Tagestrukturen/Spirulino und
als Klassenassistenz im Schulhaus St.
Martin. Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute und
danken ihm für sein Engagement.

noch ein kleiner Schwatz mit den anderen Kolleginnen drin. Yvonne Gilli war
offen für Neues und hat wertvolle Verbesserungsvorschläge
eingebracht.
Das Wohl der Kinder lag ihr am Herzen
und sie begleitete die Kinder bei den
Hausaufgaben. Yvonne war immer geduldig, nahm sich Zeit für die Kinder
und konnte sie mit ihrer ruhigen Art gut
unterstützen.
Nun zieht es sie wieder mehr in das
Schulleben. Wir danken Yvonne Gilli
herzlich für ihre Arbeit bei den Tagesstrukturen im Husitreff und wünschen
ihr alles Gute.

Franziska Gloor
Fachlehrperson Kindergarten
Seit dem Schuljahr
21/22 arbeitete Franziska Gloor im Schulhaus
Neufeld
am
Kindergarten als Lehrperson
für
integrierte Förderung und
Deutsch als Zweitsprache. Sie konnte die Kinder mit ihrer
fröhlichen und unkomplizierten Art zum
Mitmachen begeistern. Es war ihr wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse
der Kinder einzugehen und sie entsprechend zu fördern.
Anfang Dezember wurde sie zum zweiten Mal Mutter und weilte bis Anfang
Mai im Mutterschaftsurlaub. Im Sommer nimmt sie eine neue Herausforderung an einer Basisstufe an. Wir wünschen ihr für ihre neue Aufgabe nur das
Allerbeste.

Salome Konzett
Klassenlehrperson Primarschule
Salome Konzett unterrichtete
nach
Abschluss der PH seit
dem
Schuljahr
2020/21 im Schulhaus
Neufeld. Sie führte
ihre erste Klasse sehr
umsichtig, mit viel
Wertschätzung, Verständnis und Geduld gegenüber den Kindern. Gleichzeitig war sie klar in ihrer Kommunikation
und setzte Grenzen. Ihr herzhaftes Lachen und den Schalk in ihren Augen
werden die Kinder und ihrer Kolleginnen und Kollegen vermissen.
Salome Konzett möchte gerne noch
weitere Erfahrungen sammeln und orientiert sich deshalb beruflich neu. Wir
wünschen ihr vielfältige, erfüllende
und abwechslungsreiche Erfahrungen
auf ihrem weiteren Weg und immer
wieder etwas zum Lachen.

Andrea Lehmann
Fachlehrperson Kindergarten
Andrea Lehmann unterrichtete seit dem
Schuljahr 2021/22 als
Fachlehrperson
am
Kindergarten an der
Schule Neufeld. Mit
ihrer kreativen und
unkomplizierten Art
war sie eine Macherin und bereicherte
damit ihr Umfeld. Im Wald und in der
Natur ermöglichte sie den Kindern tolle
und neue Erfahrungen. Sie förderte
und forderte ihre Schützlinge und gab
ihnen einen klaren Rahmen vor.
Andrea Lehmann wechselt ihren Arbeitsort näher zu ihrem Wohnort. Wir
wünschen ihr im neuen Umfeld viel
Freude und Zufriedenheit.

Yvonne Gilli
Betreuerin Tagesstrukturen
Yvonne Gilli arbeitete
bei uns im St. MartinSchulhaus im Husitreff. Sie kam immer
aufgestellt zur Arbeit
und in der Zeit, wenn
sie die Äpfel vorbereitete, lag auch immer

Franziska Müller
Betreuerin Tagesstrukturen
Franziska Müller war in allen Spirulinos
anzutreffen, sogar auch am Sekmittagstisch. Die Kinder liebten es, wenn sie da
war. Franziska Müller spielte mit den
Kindern Verstecken oder andere Bewegungsspiele und war immer mittendrin

im Geschehen. Im Husitreff war sie geduldig und die Kids haben ihre Gegenwart
und ihre Unterstützung sehr gerne in Anspruch genommen.
Im Kottenteam wird
man ihre ruhige Art, ihre Sensibilität
und ihr Gespür, zwischen den Zeilen zu
lesen, sehr vermissen. Die Jugendlichen am Sekmittagstisch haben die Anwesenheit von Franziska Müller geschätzt und genossen. Wir wünschen
ihr auf ihrem weiteren Weg privat wie
auch beruflich nur das Beste und bedanken uns vielmals für ihre Mitarbeit
bei uns an den Tagesstrukturen.

Irene Müller
Klassenlehrperson Primarschule
Seit dem Schuljahr
2018/19 unterrichtete
Irene Müller im Neufeld als Klassenlehrerin an der Mittelstufe
1. Sie führte ihre Klassen mit viel Geschick
und Sorgfalt. Es war
ihr wichtig, das Lernen in einem positiven Klassenklima zu arrangieren und
die Vielfalt der verschiedenen Kinder
einzubeziehen. Sie reicherte ihren Unterricht mit sportlichen, kreativen und
allgemeinbildenden Ausflügen und
Anlässen an.
Irene Müller engagierte sich auch im
Team als umsichtige, wertschätzende
U-Teamleitung, in verschiedenen Arbeitsgruppen und bei der Stundenplanung. Sie konnte sich in Diskussionen
pointiert äussern und ihre pädagogischen Haltungen einbringen. Wir danken Irene Müller für ihre bereichernde
und aktive Mitarbeit sehr und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe an einer kleineren Schule mit einer altersgemischten Klasse viel Freude.

Melanie Pichler
Fachlehrperson Sekundarschule
In einem Teilpensum
startete Melanie Pichler im Jahr 2015 als
Musiklehrperson an
der Sekundarschule
Sursee. Parallel dazu
beendete sie die Sekundarlehrerausbildung an der PH Luzern, die sie im Jahr
2016 beendete. In weiteren Jahren als
Klassenlehrperson führte Melanie die
Schülerinnen und Schüler mit viel Engagement durch die drei Sekundarschuljahre. Neben den Sprachen waren
ihr die musischen Fächer ans Herz gewachsen. Durch eine Erstausbildung im
graphischen Bereich und dem Studium
an der Hochschule für Künste in Zürich
profitierten die Schüler von ihrer grossen Erfahrung in den Fächern Werken
und Bildnerisches Gestalten. Mit dem
Aufbau der Schulband hat Melanie
Pichler wichtige Aufbauarbeit geleistet,
von der kommende Generationen profitieren können.
Nach sieben Jahren an der Sekundarschule Sursee hat Melanie Pichler eine
neue berufliche Herausforderung gesucht und gefunden. Wir danken ihr für
die geleistete Arbeit und wünschen ihr
alles Gute in der neuen Tätigkeit.

Jill Randles
Klassenlehrperson Kindergarten
Jill Randles unterrichtete seit dem Schuljahr 2020/21 im Kindergarten Kotten. Sie
war eine innovative
Lehrerin,
die
ihre
Klasse mit viel Geschick führte. Das
Wohl und die Förderung jedes einzelnen Kindes stand für sie jederzeit an
erster Stelle.

