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Schulanfang 
Am 21. August 2017 sind viele neugierige Kinder ins neue Schuljahr gestartet. Andrea Bühlmann, die 

neue Schulleiterin, hat die Kindergärtler, SchülerInnen und zahlreiche Eltern zum Start ins Schuljahr 

begrüsst. Die älteren SchülerInnen haben für die jüngeren gesungen, sind Spalier gestanden und 

haben sie mit Applaus empfangen.  

 

 

 

 

 

 

 

Als Sechstklässer seid ihr das letzte Jahr an der Primarschule. Wie fühlt sich dies für euch an?  

 

  

Schule Neufeld 

Ausgabe 1, Dez. 2017 

Es fühlt sich gut an, weil man merkt, dass man 

erwachsener wird. Aber es ist auch traurig, dass 

man die Kinder, mit welchen man seit der 1. 

Klasse zusammen ist, danach nicht mehr oft 

sieht.  Kristina 

 

Ich finde es ist ein cooles Schuljahr. 
Man übernimmt mehr 
Verantwortung für die anderen 
Kinder im Schulhaus.  Andrin 

Man fühlt sich erwachsen. Man 
freut sich auf den Abschluss und 
das Klassenlager. Enor 

 Es sind coole 6 Jahre gewesen. Es 
ist auch cool die Ältesten zu sein. 
Traurig finde ich, dass wir uns 
Ende Jahr trennen müssen.
 Lena 

Man ist sich bewusst, dass es das 
letzte Jahr ist. Darum geniesst man 
dieses Jahr. Lea 

 

Irgendwie bist du nervös für die 
Oberstufe. Aber du freust dich auch, 
dass du die 6 Jahre gut gemeistert hast.
 Robin 

Ich finde es irgendwie schade, denn der 
Klassengeist ist besser geworden und jetzt, 
wo er langsam perfekt ist, wird man wieder 
getrennt.  Silvan 

Ich finde es cool, weil wir es jetzt 
so gut haben im letzten Jahr. Aber 
es ist auch traurig, dass es das 
letzte Jahr ist. Melina 

 

Traurig, weil es das 
letzte Jahr in der 
Klasse ist. Man 
kommt in eine neue 
Klasse und wir sind 
nicht mehr die 
Ältesten. Jonas 
 

 

Ich finde es cool, dass wir die 
Grössten sind. Und traurig, 
weil wir uns alle schon sechs 
Jahre kennen und bald 
getrennt werden.                 Jan 

 
Es ist toll, dass man für die Jüngeren 
die Vorbilder sein kann. Es ist schade, 
dass wir die Gotti-, Götti-Kinder 
nachher nicht mehr sehen. Trotzdem 
ist es ein komisches Gefühl, das 
Schulhaus bald zu wechseln. Nika 

Es fühlt sich langweilig an, 
weil die Klasse über uns 
nicht mehr da ist.     Jamie 
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Start in den Kindergarten  
Seit diesem Schuljahr besuchen 73 Kinder den Kindergarten bei uns im Neufeld. Sie sind somit die 

jüngsten Kinder in unserem Schulhaus und auf vier Kindergärten verteilt.  

Wie geht es ihnen? Wie finden sie sich im Schulhaus zurecht? Was gefällt ihnen, was nicht? 

Folgendes haben wir durch eine Befragung einzelner Kinder herausgefunden: 

Die Kinder kommen sehr gerne in den Kindergarten. Sie haben grosse Freude an den tollen 

Spielsachen, den Geschichten und Liedern. Natürlich freuen sie sich auch über ihre „Gspändli“ 

welche sie zum Teil bereits kannten oder nun neu kennenlernen durften. In der Pause finden sie vor 

allem den Hügel und den Kristall super, machen gerne Fangis und der Pausenkiosk ist der grosse Hit!  

Was ihnen nicht gefällt, wenn sie Streit miteinander haben, oder einige möchten am Morgen noch 

etwas länger schlafen, da sie müde sind. 

Zurzeit haben sie vor allem Kontakt zu Kindern des eigenen Kindergartens, vereinzelt kennen sie 

bereits Kinder aus einem anderen Kindergarten oder auch einzelne Schüler und Schülerinnen. Einige 

wünschen sich, dass sie auch die anderen Kinder des Schulhauses kennen lernen. Da werden sicher 

die bevorstehenden klassenübergreifenden Projekte mithelfen, diesen Wunsch zu erfüllen!  

 
Herbstwanderung 
Am Dienstag, 5. September 2017 fand die 

Herbstwanderung für alle 1.-6. KlässlerInnen statt. Bei 

schönstem Wetter wanderten die Klassen auf 

verschiedenen Wegen zum Büroner Weiher. Dort 

verbrachten alle Kinder gemeinsam lustige Stunden beim 

Bräteln, Schnitzen, Klettern, Fussball spielen und beim 

Herumrennen.  
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„Ech han es Eichhörndli gseh!“ 
Die Herbstwanderung 2017 begeisterte 
Am Morgen des 5. Septembers machten sich die Kinder und Lehrerinnen der 1. und 2. Klassen auf 

den Weg zum Bahnhof. Ausgerüstet waren sie mit Sonnenhut, Wanderschuhen und einem voll 

bepackten Rucksack. Mit dem Postauto fuhren sie die kurze Strecke nach Geuensee. Von dort aus 

ging es bergauf. Das Ziel: Büroner Weiher. Die Wärme der Sonne und das Gewicht des Rucksacks 

brachte einige Wandersleute ins Schwitzen. Angekommen am Waldrand liessen sich alle für die 

wohlverdiente Znünipause nieder. Während die einen genüsslich ihren Rucksack auspackten, waren 

die andern nach einer kurzen Verschnaufpause schon wieder in Bewegung. Sie kletterten umher, 

spielten Verstecken oder Verfolgungsjagd. „Ech han es Eichhörndli gseh!“, rief ein Mädchen 

begeistert. Doch bevor die anderen sich umschauen konnten, war es schon wieder weg. 

Die Wanderung führte dann durch den Wald, vorbei an einer Wiese mit weidenden Kühen bis zum 

Büroner Weiher. „Wow! Cool!“ Diese Begeisterungsrufe galten nicht etwa dem idyllischen Weiher 

mit seinem Schilfgürtel, sondern dem Spielplatz. Die lange Rutschbahn, das Klettergerüst und die 

Seilbahn fanden die Kinder super. Aber auch die beiden Hügel links und rechts der Spielwiese und die 

Waldstücke motivierten die Mädchen und Buben zu allerlei Abenteuer. Vor allem wurde es für 

unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler spannend, als ihre Schulgottis und –göttis (die Kinder der 5. 

Klasse) auf dem Platz eintrafen. Die Grossen kümmerten sich vorbildlich um ihre Schützlinge, spielten 

mit ihnen und unterstützten sie. 

Einige Kinder entpuppten sich als wahre Feuermeister. Ihnen war es zu verdanken, dass eine 

perfekte Glut entstand und die mitgebrachten Würste gebrätelt werden konnten. So lecker waren sie 

noch nie! Viel zu schnell verging die Zeit. Nach dem Aufräumen und Zusammenpacken mussten sich 

einige beeilen, damit sie noch rechtzeitig das Postauto in Büron erreichten. Mit einem Rucksack 

voller toller Erlebnisse kamen alle müde, aber zufrieden und glücklich in Sursee an. 

 

Jahresmotto: Mer hend Talänt 
Passend zu unserem Jahresmotto gibt es 

sogar einen Song. Jede Klasse unseres 

Schulhauses hat dazu eine eigene Strophe 

kreiert. Am Dienstag, 26. September 2017 

haben die Kinder vom Schulhaus Neufeld den 

Song gemeinsam gesungen und jede Klasse 

ihre eigene Strophe vorgetragen.  

Nach den Herbstferien wurden beim 

gemeinsamen Singen die selbstgestalteten 

Fahnen eingeweiht. Vielen Dank an alle 5./6. 

KlässlerInnen, welche die Mottofahnen mit viel Fleiss, Kreativität und Sorgfalt bemalt haben. 

Als nächstes stehen Ateliers in verschiedenen Talentfamilien auf dem Programm. Was dabei 

entsteht, wird am Tag der aufgeschlossenen Volksschulen Donnerstag, 15. März 2018 präsentiert.  
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Besuch im Naturlehrgebiet Ettiswil  
Nachdem die beiden 5. Klassen das Thema „Weiher“ ausgiebig im 

Klassenzimmer behandelt haben, machten sie Ende September eine Exkursion 

ins Naturlehrgebiet in Ettiswil. Auf einem Rundgang entlang von Teichen, 

Tümpeln und Weihern tauchten die Schüler und Schülerinnen ein in die Welt 

der Tiere und Pflanzen am und im Wasser. So konnten sie selber diverse 

Amphibien und Insekten wie Kaulquappen, Frösche, blaugraue 

Rückenschwimmer oder Wasserläufer mit Kescher und Becherluppen 

einfangen. Bei einem Arbeitseinsatz trugen sie zudem eigenhändig zur 

Sorge des Weihers bei, indem sie die Äste von Hecken zerkleinerten 

und auf einen Haufen legten. Der Haufen dient diversen Lebewesen 

als Versteck, wie zum Beispiel der Ringelnatter.  
 

Pausenkiosk 
Bereits im Frühling hat der erste Pausenkiosk im Schulhaus Neufeld 

stattgefunden. Er wurde aufgrund unseres letzten Jahresmottos 

„Let’s move“ organisiert. Da der Ansturm sehr gross war, wird der 

Pausenkiosk auch in diesem Schuljahr durchgeführt. Immer eine 

Klasse bereitet ein gesundes Znüni für die anderen Kinder vor. Jedes 

Kind kann sein bestelltes Znüni am jeweiligen Mittwoch beim 

Pausenkiosk abholen. Zur Auswahl standen bisher schon 

Fruchtspiessli, Popcorn, Pizzaschnecken, Früchtespiessli, Gemüse-

Lollipop, Zopfteigigeli, Fruchtjoghurt oder Powerriegel.  

Die Schülerinnen und Schüler haben jeweils viel Spass beim 

Zubereiten und Verkaufen. Das Angebot wird rege genutzt. 

 

 

    

 

 

 

 

Spannung in der Bibliothek 
Die Schüler und Schülerinnen der 2. Klassen kamen anlässlich der Autorenlesung in der Schule 

Neufeld in den Genuss einer Vorlesestunde mit dem deutschen Schriftsteller Jürgen Banscherus. Mit 

seiner witzigen und kindernahen Art vermochte es der aus dem Ruhrgebiet stammende Autor 

schnell, die Kinder mit seinen Büchern über „Milli und Magnus“ zu fesseln. Sein lebendiges Erzählen 

und das Einbeziehen der Kinder in seine Geschichten sorgten für viele lustige und spannende 

Momente. Durch die anschliessende Fragerunde erfuhren die Kinder viel über den Beruf und aus 

dem Leben des Schriftstellers. Zum Beispiel, dass bis jetzt 76 Kinderbücher von ihm erschienen sind, 

oder dass er für Bücher aus seiner Kinderkrimiserie lediglich sechs Wochen bis zur Fertigstellung 

benötigt. Zum Abschluss der spannenden Stunde hatten die Kinder die Möglichkeit, in den Büchern 

von Jürgen Banscherus zu schmökern und sich ein Autogramm zu ergattern.  
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Theaterbesuch im Somehus 

„Juppiii, mer gönd is Theater!“ So tönte es am 17. Oktober 2017 
nach der Pause in freudiger Erwartung. Wir durften am „Karneval 
der Tiere“ teilnehmen. Was da geboten wurde an Fantasie, 
Kreativität, Humor und Spannung war für Kinder und Erwachsene 
ein grosses Erlebnis.  

 

Mit einfachen Material wurde Tier um Tier erschaffen und in die 
Geschichte integriert. Zwischendurch war es mucksmäuschenstill, 
aber sehr oft hörte man lautes Lachen. Auch die „aaaahs“ und 
„ooohs“ blieben nicht aus.  

Ganz sicher waren an den folgenden Tagen einige Eltern damit 
beschäftigt, Schachteln, WC-Rölleli und anderes geeignetes Material 
zusammenzusuchen, damit ihre Kinder ebenso kreativ und 
fantasievoll ihre eigenen Tiere erschaffen konnten.  

 
 
 

Elternforum 
Wir durften Sie, liebe Eltern am Mittwoch, 25. Oktober 2017 zur 

13. Vollversammlung in der Turnhalle empfangen. Dabei konnten 

wir mit Unterstützung von einigen Bildern die Aktivitäten im 

vergangenen Schuljahr 2016/2017 Revue passieren lassen: Der 

Vortrag "Das Lernen lernen" im November 2016 zog viele 

Interessierte der Primar- und Sekundarstufe der Schulen Sursee 

an; im Februar 2017 wurde das MFM-Projekt als Pilotprojekt in 

den beiden 6. Klassen unserer Schule durchgeführt - zur 

Begeisterung aller Beteiligten; der Vortrag "digitale Medien kompetent nutzen" stiess im März auf 

gutes Echo; im Aussenraum konnte die Neugestaltung des Brunnens vollendet werden. 

Im Ausblick auf die Projekte für das aktuelle Schuljahr sind ein bis zwei Elternbildungsanlässe, die 

Mithilfe am Tag der aufgeschlossenen Volksschule vom 15. 

März 2018, die Unterstützung des Flohmarktes des 

Schülerrates und weitere Elemente der 

Aussenraumgestaltung geplant. 

Bereits ausgeführt sind das Bodenspiel "Rakete" und die 

Auffrischung von zwei bestehenden Hüpfspielen beim 

Brunnen. Bei herrlichem Herbstwetter sind farbenfrohe 

Resultate entstanden.  

Anlässlich des alljährlichen Treffens der Elternforen Sursee mit der Schulpflege im Mai 2017 wurde 

uns plausibel erläutert, warum es beim Pilotversuch für das MFM-Projekt verbleiben würde. 

Stattdessen haben wir das Unterrichtsangebot von S&X Zentralschweiz angeregt: Es findet im 

Schuljahr 2017/2018 an den 6. Klassen aller Primarschulen Sursee statt. Thematisch dazu passend 

präsentierte deshalb Bettina Roth von S&X einen entsprechenden Kurzvortrag zu dessen 

Unterrichtsangeboten. Dieser Vortrag soll nun in umfänglicherer Form für die Eltern der 6.Klässler im 

Speziellen, sowie für die Eltern aller Primarschüler Sursee im Allgemeinen im Vorfeld zum Unterricht 
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Wir wünschen allen Kindern, Eltern und 

Lehrpersonen schöne Weihnachten, 

erholsame Ferien und einen  

guten Start ins neue Jahr!  

an den Schulen (St. Martin: 2. März, Kotten: 2. Mai, Neufeld: 6. Juni) angeboten werden. Wir werden 

Sie rechtzeitig informieren.  

Bei den Wahlen für das laufende Schuljahr wurde der bisherige Schulleiter Peter Stocker mit Dank 

verabschiedet, und Andrea Bühlmann als neue Schulleiterin begrüsst. Die weiteren 

Vorstandsmitglieder wurden unverändert bestätigt: Doris Fellmann, Patricia Kulmitzer, Bruno Arnold, 

Marcel Friebel, Milenko Simic und Irene Brechbühl (LehrerInnenvertretung). Herzlichen Dank für das 

Vertrauen - Neumitglieder sind natürlich wie immer jederzeit willkommen! 

Liebe Eltern-mit-Wirkung, wie freuen uns auf die anstehenden Projekte. 

Bruno Arnold, Präsident EF Neufeld 

 

Herzlichen Dank an das Elternforum für die schöne Gestaltung von unserem 
Pausenplatz! Wir freuen uns riesig darüber! 

 
Samichlauseinzug am Sonntag, 3. Dezember 2017 

Endlich war es wieder soweit: Die Kindergartenkinder durften 

gemeinsam mit den 1./2. Klässlern den Samichlaus im Städtli 

abholen. Schon von weitem konnte man die Trichler und die 

Geislechlöpfer hören. Bunte Laternen beleuchteten dem 

Samichlaus den Weg durch die Altstadt. Er war mit seinen 

Zwergli, dem Laternenträger, dem Schmutzli und seinem Esel 

unterwegs. Es gab Mond-, Bienen- und Pippi 

Langstrumpflaternen und sonstige Kunstwerke zu bewundern.  

Auf der Kirchentreppe wurden die Kinder vom Samichlaus 

begrüsst. Er freute sich über unser Kommen und bestaunte 

unsere mitgetragenen Lichter. Ein paar 

mutige Kinder getrauten sich, dem Chlaus 

ihr Versli aufzusagen.  

Am Schluss durften alle Kinder eine kleine 

Erinnerung vom Samichlaus mit nach 

Hause nehmen: Das traditionelle 

Lebkuchenstück. Schön war es wieder!   

 

 

 

Damit die Kinder die letzte Adventswoche in vollen Zügen geniessen können, verzichten alle 

Lehrpersonen auf die Erteilung von Hausaufgaben in der Woche vor den Ferien. Es kann aber 

trotzdem zu Lernzeit für Prüfungen kommen. 
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