
 
Wir, die Klasse 5e, durften von den 

Fasnachtsferien bis zu den Osterferien ein 

Musical einstudieren und aufführen. Zwei 

Kantischülerinnen namens Luana Käser 

und Lisa Redding haben das Musical mit 

uns geprobt. Dieses Musical diente nicht 

nur zur Unterhaltung, sondern auch als 

Maturaarbeit von den Kantischülerinnen. 

Wir haben viel geprobt, bis endlich der 

Text und die Lieder bei allen sassen. Dabei haben uns die zwei jungen Frauen 

sehr fest unterstützt. Die Proben waren manchmal anstrengend aber sonst sehr 

toll. Dann am 31.3.2021 um 18.00 Uhr kam endlich der Auftritt und die ganze 

Klasse war mega aufgeregt, auch wenn es einige mehr zeigten als andere. Da 

wir nicht vor Publikum spielen durften, haben wir das Musical im Provisorium 

aufgeführt und gefilmt. Die Aufführung lief sehr gut und als wir es hinter uns 

gebracht hatten, waren wir super stolz auf unsere Leistung und erleichtert, dass 

wir es geschafft hatten. Als die Kamera und das Mikrofon aus waren, zerfetzten 

wir unser Bühnenbild und räumten danach alles auf. 

Im Musical ging es um eine Schulklasse. Sven erpresste Noah und verlangte  

500 Fr. von ihm. Die Gang von Noah (Flyers) nahm an einem Skatewettbewerb 

teil, um die 500 Fr. aufzutreiben. Doch 

dafür mussten sie gegen Sven antreten. 

Schliesslich gewann niemand von 

ihnen. Doch dank dem Wettbewerb 

gab es ein Happy End für die Klasse. 

Möchtest du wissen, warum? Dann 

schau dir unser Musical an, welches auf 

Youtube unter «Musical 180 Grad» zu 

finden ist (Start ab der 19. Minute).  

 

Anina Gautschi, Emma von Gunten, Maila Vonaesch und Nino Dubach 

 

 

«Musical 180 Grad» von der Klasse 5e  



 

Die 1. Klässler*innen genossen vor den 

Osterferien ihren Waldmorgen bei 

schönstem Wetter. Damit der Osterhase 

die Kinder an Ostern auch fleissig besucht, 

bastelten die Schüler*innen der Klasse 1f 

süsse Osterhasen aus Waldmaterialien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wir am Dienstag anfangs Juni in den Surseer 

Wald gingen, haben wir dank Sibylle Jossi viele 

neue Kräuter und ihre Wirkungen kennengelernt. 

Mit diesen haben wir verschiedene Produkte 

hergestellt. Entstanden sind unter anderem 

Holunder-Essig, Zahnputz-Pulver, Beinwell-Salbe 

und Kräuter-Gesichtswasser. Alle diese Produkte 

durften wir mit nach Hause nehmen. 

Zum Mittagessen haben wir alle miteinander Brennnessel-Suppe über dem 

Feuer gekocht. Sie hat super geschmeckt. Dafür haben wir Brennnesseln 

gesammelt, geschnitten und weiterverarbeitet.  

Am Nachmittag haben wir noch gemeinsam im 

Wald gespielt, Marshmallows gebrätelt und den 

Nachmittag ausklingen lassen.  

 

 

Osterhasen-Waldmorgen der 1. Klasse f  

Kräuter-Waldtag der 6. Klassen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler*innen der 3. und 4. Klassen durften eine tolle Projektwoche mit dem 

Motto «gewaldig spielerisch» verbringen. Es wurden verschiedenste Aktivitäten 

im und ausserhalb des Waldes durchgeführt. Die Kinder genossen das 

spielerische und «ausserschulische» Programm und waren danach wieder fit für 

den letzten Abschnitt bis zu den Sommerferien.  

 

 

 

 

Projektwoche Mittelstufe «gewaldig spielen» 



 

Wir hatten eine Projektwoche im Wald. Am Dienstag 

haben wir eine Schnitzeljagd mit Holzspänen gemacht. 

Am Mittwoch durften wir in der Haselwarte Geräte 

ausprobieren. Am Donnerstag haben wir in der Schule 

geschnitzt. Am Freitag haben wir Sachen gelernt über die 

Ameisen und wir haben Ameisenhäuser gebaut. 

Mira 

 

Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht und der Weg 

war aus Sägemehl. Wir waren über den Mittag im 

Wald. Wir hatten einen Seilpark, wir konnten da 

spielen. Wir haben auf dem Feuer Popcorn 

gemacht. Wir haben einen Zauberstab oder eine 

Gabel geschnitzt. Wir haben bei Herrn Meier etwas 

über Ameisen erfahren. 

Olivia 

 

Am Dienstag haben wir eine Schnitzeljagd im Wald über Zwerge gemacht. Wir 

haben im Wald Zmittag gegessen. Am Mittwoch waren wir in der Haselwarte 

und haben einen Parcours gemacht. Am Donnerstag habe ich eine Gabel 

geschnitzt. Ich habe mir in den Finger 

geschnitten. Am Freitag haben wir etwas 

über Ameisen gelernt. Frage: Wie weit 

kann eine Ameise ihre Säure spritzen?  

5 cm, 20 cm oder 30 cm? Mache ein 

Kreuz, wo du denkst.       

Theo 
Lösung: 30 cm 

 

 

 

Projektwoche Unterstufe «Bis bald im Wald» 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Im Wald , im schöne grüene Wald, han i es Plätzli, wo mer gfallt.  

I ligge det im weiche Moos und luege, stune bloos.» 
Lied von S. Werling 

Hänsel und Gretel verirren sich darin, Rotkäppchen begegnet hier dem bösen 

Wolf und Schneeweisschen und Rosenrot treffen in seinen Tiefen einen 

undankbaren Zauberzwerg. Wusstest du, dass der Wald in knapp der Hälfte der 

insgesamt rund 200 Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm eine 

wichtige Rolle spielt? Als Märchenschauplatz ist er ein fast unverzichtbarer 

Raum. 

«Met dem Glöggli i minere Hand, zauberi mi is Märliland.» 

In der Woche nach den Osterferien sind die Kindergartenkinder der Schule  

St. Martin in die Tiefen des Märchenwaldes eingetaucht und haben sich 

verzaubern lassen. 

 

Atelier: «Schneeweisschen und Rosenrot» 

Einst lebte am Waldrand eine Frau in einem Häuschen. In ihrem Garten standen 

zwei Rosenbäume; einer mit roten und einer mit weissen Rosen. Die Frau hatte 

zwei Töchter, die glichen den beiden Rosenbäumchen: Die eine hiess 

Schneeweisschen, die andere Rosenrot.  

«Zwöi Rosebäumli, root ond wyss, die stönd vor eusem Huus 

ond d Sonne lacht ond leid ganz lys vill warmi Strahle us.»  

Lied von Barbara Röthlisberger 

Die Musik stand im Zentrum dieses Ateliers bei 

Frau Kunz im Kindergarten. So konnten die Kinder 

zur Musik weisse und rote Rosen wachsen lassen. 

Ihre Hände bewegten sie zur Musik im weissen 

Rasierschaum mit roter Lebensmittelfarbe. Und 

mit weissen und roten Jongliertüchern entstand 

ein märchenhafter Tanz.  

Vera Kunz 

 

 

 

 

Projektwoche Kindergarten «gwaldig, märlig» 



Atelier: «Rotkäppchen» 

Vor langer, langer Zeit lebte ein Mädchen, welches von seiner Grossmutter eine 

rote Mütze geschenkt bekommen hat. Das Mädchen hatte die Mütze sehr 

gemocht und deshalb oft getragen, worauf es bald von allen nur noch 

Rotkäppchen genannt wurde…. 

Im Mittelpunkt des Ateliers 

Gestaltung stand die Herstellung 

von Stabfiguren. Mit viel Elan und 

Fleiss stellten die Kinder eigene 

Rotkäppchenfiguren her. Selbst-

verständlich kam dann auch das 

Theaterspielen nicht zu kurz, 

worauf so die schönsten und 

amüsantesten Versionen des 

Märchens Rotkäppchen ent-

standen sind. 

Riccarda Schöpfer 

 

Atelier: «Hänsel und Gretel» 

«Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so 

bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer wird der Herr 

wohl von diesem Häuschen sein?» 

Im Märchen Hänsel und Gretel kam doch 

tatsächlich eine böse Hexe aus dem 

Häuschen heraus. Die böse Hexe soll nur 

im Märchen bleiben, aber ein leckeres 

Lebkuchenhaus… das wäre toll! Mit viel 

Geduld und Fingerspitzengefühl bauten 

die Kinder kleine Mini-Lebkuchenhäuser 

und verzierten diese mit Zuckerguss und 

Süssigkeiten, gerade so, wie das echte 

Lebkuchenhaus der Hexe. Zum Znüni 

bestrichen wir Reiswaffeln mit Frischkäse und frischen Kräutern aus dem 

Hexenwald. Das Lieblingsessen aller Hexen war das perfekte Projektwochen- 

Znüni für uns.  

Die Kulinarik stand im Hänsel und Gretel Atelier bei Frau Gähwiler im 

Rampenlicht. Unsere Geruchs- und Geschmacksnerven wurden verwöhnt, 

geschult und manche auch etwas herausgefordert.  

Michelle Gähwiler 



 

Schulreise 2e – Bauernhof in Ruswil 

 

 

 

 

 

 

 

Schulreise 3f - Zeitreise in die Steinzeit 

Bei schönstem Sommerwetter machten wir uns am 

Montag, 14. Juni auf den Weg auf eine Zeitreise. Wir 

besuchten die Pfahlbausiedlung in Wauwil. Passend zu 

unserem NMG-Thema «Steinzeit» besuchten wir eine 

Führung und konnten unser Wissen mit weiteren 

interessanten Informationen erweitern. Wir staunten 

über viele Erfindungen der Menschen in der 

Jungsteinzeit, welche für uns heute noch nützlich sind: 

Sie bauten Häuser, nutzten Backöfen und entwickelten 

viele praktische Werkzeuge. 

Nach der verdienten Znünipause auf dem Spielplatz marschierten wir bergauf 

zum Brätelplatz. Da verbrachten wir eine abwechslungsreiche Zeit beim Essen 

und Spielen. Schon bald mussten wir uns 

auf den Rückweg zum Bahnhof machen. 

Zur Abkühlung genossen wir vor der 

Abfahrt des Zuges ein feines Eis. Müde, 

aber zufrieden und mit vielen tollen 

Erlebnissen im Gepäck, kehrten wir 

wohlbehalten ins Schulhaus zurück. 

 

 

 

 

Schulreisen 



Schulreise 5e – Bike2School 

Im Mai haben die 19 Schüler*innen der Klasse 5e 

an der Aktion Bike2School teilgenommen. 

Während den 4 Wochen hat die Klasse  

2’034 Kilometer zurückgelegt. Dieses Training 

brauchten wir für unsere Schulreise, welche am 

10. Juni 2021 stattfand, denn wir wollten mit dem 

Velo um den Sempachersee fahren. 

Gesagt, getan. Nach den ersten 10 Kilometern machten wir einen ersten Halt 

in Sempach, um uns in einem Minigolf-Turnier zu 

duellieren. Beim anschliessenden Mittagessen im 

Steinibühlweiher haben wir uns für den Badeplausch 

am Nachmittag gestärkt. Nach der wunderschönen 

Rückreise nach Sursee haben wir alle die 28 Kilometer 

erfolgreich zurückgelegt. 

Den Pizzaplausch am Abend haben wir uns deshalb 

mehr als verdient. Am Abend sind wir dann müde, aber 

sehr stolz ins Bett gehüpft und haben von der tollen 

Schulreise geträumt. 

 

Schulreise 6e – Seilpark Engelberg 

Am 28. Mai haben wir einen Prachtstag für die 

Schulreise erwischt. Wir reisten mit dem Zug nach 

Engelberg. Zu Fuss wanderten wir an der Engelberger-

Aa Richtung Fürenalp-Station zum dortigen Seilpark. 

Nach einem Einführungsvideo und einer 

anschliessenden Übungsrunde durften wir uns frei auf 

allen sechs Bahnen bewegen. Die drei Stunden 

vergingen im Nu. Das Mittagessen am Feuer wurde zur 

Nebensache. Es machte uns mächtig Spass und wir 

genossen die Adrenalin-Kicks.  

 

  

 

 

 

 



 

Da uns Corona auch dieses Jahr wieder einen Strich durch unsere Sporttag-

Planung machte, verbrachten die einzelnen Klassen einen Halb- oder Ganztag 

im Wald, bewegten sich und hatten viel Spass dabei. 

 

Waldsportmorgen 6d und 6e 

Am 18. Mai haben wir unseren Sporttag im Wald 

durchgeführt. Dabei durften wir die Sportart 

Disc-Golf kennenlernen. Unterstützt haben uns 

dabei zwei Disc-Golfer aus der Region 

(Woodpeckers Sursee). Sie haben uns zuerst 

wichtige Technikelemente beigebracht, bevor 

wir einen Parcours absolvieren durften. Das Ziel 

im Disc-Golf ist es, mit möglichst wenig Würfen 

eine vorgegebene Strecke zu absolvieren und 

am Schluss einen Korb zu treffen. Am 

Nachmittag haben wir in Gruppen Kubb, 

Blachenvolley, Tupf-Ball und 15/14 gespielt.  

 

Waldsporttag 3e 

 

 

 

 

 

 

Waldsportmorgen1f 

Im regnerischen Mai-Wetter hat die Klasse 1f ihren 

Sportmorgen im Haselwarte-Wald verbracht. Die 

Schüler*innen haben das Krokodil Edgar kennen-

gelernt und zusammen einen Teil des Vita Parcours 

absolviert. Aber natürlich war das Wichtigste die 

leckere Wurst vom Feuer und das anschliessende 

Spielen.   

 

Sporttage im Wald 



 

 

save nature -  

Wir helfen dir, Eisbär!  

 

 

 

 

«Save nature» ist auch das Motto des Schulanlasses, den das Elternforum  

am 25. September 21 plant. Passend dazu haben alle die Gelegenheit, 

gebrauchte Dinge zu verkaufen und zu kaufen.  

 

 

Zusätzlich machen wir uns mit Foodwaste vertraut, reparieren Velos, kreieren 

neue Dinge durch Upcycling und vieles mehr.  

Hast du eine Idee, was auch noch zum Fest passen würde? Dann melde dich 

bei silvan.bieri@schulen-sursee.ch  

An diesem Anlass werden einige Mitglieder des Vorstandes das letzte Mal 

dabei sein. Daher sind wir auf der Suche nach neuen Leuten. 

Wer hat Lust, uns bei der Aufgabe zu unterstützen, Schule und Elternhaus zu 

verbinden und kleinere und grössere Anlässe zu organisieren? 

Meldet euch doch bei unserem Präsidenten Martin Gerhardt: 

tinugerhardt@mac.com oder bei einem anderen Vorstandsmitglied, das ihr 

kennt. (Siehe Schulwebseite www.schulen-sursee.ch) 

Wir freuen uns, euch zu sehen. Also, „Save the Date!“ 25. Sept. 21, es lohnt sich! 

Liebe Grüsse 

Das Elternforum St. Martin Sursee 

 

Jahresmotto für das nächste Schuljahr 

Elternforum 

mailto:silvan.bieri@schulen-sursee.ch
mailto:tinugerhardt@mac.com
http://www.schulen-sursee.ch/


 

Ich freue mich sehr, dass ich per 26.Juli 2021 die 

Primarschule St. Martin leiten und mitgestalten darf. 

Mein Name ist Judith Studhalter und ich wohne mit 

meiner Familie in Nottwil. Als begeisterte E-Bikefahrerin 

bin ich in meiner Freizeit gerne in unserer schönen 

Region unterwegs. Zuhause pflege ich meinen kleinen 

Garten oder geniesse es, in Ruhe ein spannendes Buch 

zu lesen.  

Nach meinem Abschluss am Primarlehrerinnenseminar 

Baldegg unterrichtete ich zuerst in zwei kleineren 

Luzerner Gemeinden, bevor ich in den Kanton Zug 

wechselte. Seit mehr als 25 Jahren begleite ich mit viel Freude  

5. und 6. Klässler*innen. In dieser Zeit konnte ich in verschiedenen Schulen und 

Funktionen Erfahrungen sammeln. 

Als Schulleiterin liegt mir vor allem am Herzen, dass sich Ihr Kind an unserer 

Schule weiterentwickeln und erfolgreich lernen kann. Gemeinsam mit allen 

Beteiligten möchte ich mich für eine lebendige Schule und gute 

Unterrichtsqualität einsetzen. Auf diese Aufgabe und die Zusammenarbeit mit 

dem engagierten St. Martin Team freue ich mich sehr. 

 

 

Als Erstklässlerin wusste ich es ganz genau: Ich will Lehrerin 

werden! Und tatsächlich werde ich kommenden August 

bereits mein viertes Jahr als Klassenlehrperson im 

Schulhaus St. Martin antreten. Davor durfte ich 3 Jahre 

Erfahrungen als Klassenlehrerin einer 1./2. Mischklasse 

sammeln. Mein Name ist Nadine Beckers, ich bin in Ruswil 

aufgewachsen und wohne heute in Oberkirch. Meine 

Freizeit verbringe ich gerne in der Natur, mit der Nase im 

Spanisch-Kursbuch oder gestaltend am Schreibtisch. Ab 

und zu trifft man mich auch joggend auf einem der vielen 

schönen Wege rund um Sursee. Als kreative Persönlichkeit 

schätze ich die bunte und spielerische Arbeit mit den Unterstufenkindern sehr. 

Es ist mir wichtig, die Kinder individuell auf ihrem Lernweg zu begleiten und 

ihnen einen differenzierten, motivierenden Unterricht zu bieten. Ich freue mich 

sehr auf die vielen neuen Begegnungen mit Gross und Klein im Schulhaus  

St. Martin!  

Herzlich willkommen im St. Martin 



Mein Name ist Michèle Boxler und ich freue mich sehr, 

im St. Martin eine neue Schule kennenzulernen und mit 

den Kindern, Eltern und dem Lehrpersonenteam 

unterwegs zu sein.  

Nach einer Lehre als Drogistin und einigen Arbeitsjahren 

in Zürich bin ich nach Luzern zurückgekehrt und auf 

dem zweiten Bildungsweg Lehrerin geworden. 24 Jahre 

habe ich in Kriens unterrichtet und mit 50 Jahren 

gedacht, dass es nun Zeit für etwas Neues ist. Ich bin 

sehr neugierig, was kommt. 

An der PH Luzern begleite ich als Dozentin Junglehrpersonen in ihrem ersten 

Berufsjahr und in der Weiterbildung arbeite ich mit den Klassenassistenzen 

zusammen. Dies ist für mich ein guter Ausgleich zum Schulalltag mit den 

Kindern. 

In meiner Freizeit bin ich oft auf dem Fahrrad anzutreffen. Den neuen 

Arbeitsweg werde ich bestimmt auch ab und zu radelnd zurücklegen. 

 

 

Mein Name ist Sabina Gloor, ich wohne mit meiner 

fünfköpfigen Familie in Zofingen. Mein ursprünglicher 

Beruf ist Kindergärtnerin, den ich mit grosser Freude bis 

zu unserem ersten Kind praktiziert habe. Nach 7 Jahren 

als Familienfrau entschied ich mich für das Musik- und 

Bewegungsstudium an der Musikakademie Basel. Ein 

geheimer Wunsch, den ich schon immer hegte, ging 

nun, dank meinem Mann und meinen Eltern, in 

Erfüllung. Seit mehr als 10 Jahren unterrichte ich mit 

Begeisterung M&B im Schulhaus Neufeld in Sursee. Ab 

Sommer 2021 übernehme ich von meiner lieben Teamkollegin Felicitas Müller 

zusätzlich 4 Lektionen im St. Martin. Darauf freue ich mich sehr. 

 

 

 

 



Mein Name ist Linda Kaufmann, ich wohne in Wolhusen 

und werde im kommenden Schuljahr als Förder- und 

DaZ-Lehrperson an der Schule St. Martin starten. 

Dabei darf ich mit Esther Erni an der Klasse 1d und an 

der 6d mit Silvan Bieri zusammenarbeiten. Auf diese 

Aufgabe freue ich mich sehr. Ich selbst bringe Erfahrung 

als Klassenlehrperson auf der 5. und 6. Klasse (Schule 

Rain) und als Förderlehrperson auf der 1. und 2. Klasse 

(Schule Staffeln, Reussbühl) mit. Auf die Vielseitigkeit der 

beiden Stufen bin ich sehr gespannt und freue mich, 

meine Erfahrungen einzubringen und neue zu sammeln. 

Berufsbegleitend trete ich im September auch das Masterstudium zur 

schulischen Heilpädagogin an. Ich erhoffe mir, dass ich das neu Gelernte 

gleich in den Unterricht einfliessen lassen und erproben kann. Ein bewegter, 

motivierender und spielerischer Unterricht sowie eine persönliche, offene und 

wertschätzende Beziehung zu den Lernenden und Eltern sind mir sehr wichtig 

und ich freue mich auf die neuen Bekanntschaften an der Schule St. Martin. 

 

 

Mein Name ist Noée Meyer. Aufgewachsen bin ich im 

Dorf Ruswil, welches momentan auch mein Wohnort ist.  

Voller Freude und Motivation blicke ich meiner Tätigkeit 

als Kindergartenlehrperson an der Schule St. Martin 

entgegen. Mein Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in 

welchem sich alle Kinder willkommen fühlen und ihre 

individuellen Stärken miteinbringen können. 

In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv. Ich tanze gerne 

und habe das Pilates für mich entdeckt. Sehr gerne 

verbringe ich aber auch Zeit in der Natur, beispielsweise 

durch entspannte Spaziergänge am See. Auch die gemeinsame Zeit mit 

meiner Familie und meinem Freundeskreis ist mir wichtig. 

Ich freue mich auf eine erlebnis- und lehrreiche Zeit mit den 

Kindergartenkindern. 

 

 

 

 



Mit grosser Freude übernehme ich im kommenden 

Schuljahr den IF- und DaZ-Unterricht im Kindergarten von 

Michelle Gähwiler.  

Mein Name ist Katja Röösli-Zust. Ich bin in Sursee 

aufgewachsen und lebe mit meinem Mann und meinen 

zwei Kindern (15 und 17) in Oberkirch. In meiner Freizeit 

lese ich sehr gerne, singe wo immer es mir möglich ist und 

erhole mich beim Wandern oder Biken.  

1997 habe ich an der Universität Fribourg meine 

Ausbildung zur Logopädin abgeschlossen. Nach über  

20 Jahren als Logopädin am Logopädischen Dienst in Sursee wurde mir ein 

Bildungsjahr ermöglicht. In diesem Jahr erhielt ich viele interessante und 

wertvolle Einblicke in verschiedene Berufe. Da mir die Arbeit mit Kindern noch 

immer grosse Freude bereitet, nutzte ich anschliessend die Gelegenheit, um in 

Buttisholz als IF- und DaZ-Lehrperson im Kindergarten einzusteigen. Nun freue 

ich mich sehr darauf, die gesammelten Erfahrungen im Kindergarten 

einzubringen und die Kinder auf ihrem individuellen Weg zu begleiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Kerstin 

Im August 2016 übernahmst du die Leitung der Primarschule St. Martin. In den 

vergangenen fünf Jahren entwickelte sich die Schule unter deiner Führung 

kontinuierlich und sehr positiv. Es gelang dir mit deiner Überzeugungskraft sehr 

gut, den Lehrpersonen und den Eltern die schulischen Werte und Ziele zu 

vermitteln und transparent zu machen. Die übergeordneten Entwicklungsziele 

der Stadtschulen Sursee, ergänzt auch mit deinen persönlichen 

pädagogischen Prioritäten, wie z. B. die Medienbildung, die Ausgestaltung der 

schulinternen Zusammenarbeit oder die Differenzierung im Unterricht, konntest 

du in deinem Team mit viel Übersicht und Gespür einbringen und umsetzen. 

Deine Klarheit in der Kommunikation und die Kultur der Verbindlichkeit, die du 

geschaffen hast, werden sehr geschätzt. Du hast die Lehrpersonen in deinem 

Team mit ihren Kompetenzen, Stärken und Kräften auch stets bei den 

Entwicklungen und Entscheiden einbezogen und partizipieren lassen. Deine 

Arbeit zeigt in vielerlei Hinsicht Wirkung: Die Schule St. Martin ist sehr gut 

aufgestellt und hat stabile Strukturen, welche einen effizienten Schulbetrieb in 

hohem Masse begünstigen. Das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft 

wird gepflegt, ein toller Teamspirit ist zu spüren. Alle Beteiligten, Schüler*innen, 

Lehrpersonen, Eltern, fühlen sich wohl, wie Umfragen immer wieder zeigen. Die 

Entwicklung beim «Digitalen Lernen» sowie bei der IT-Vernetzung der 

Lehrpersonen im St. Martin verliefen in den vergangenen zwei, drei Jahren 

intensiv und erfolgreich. Die Differenzierung sowie der Aufbau der 

Kompetenzorientierung im Unterricht entwickelten sich im St. Martin 

kontinuierlich und werden im alltäglichen Unterricht zunehmend umgesetzt. In 

der Personalführung hast du die Lehrpersonen stets wirkungsvoll, mit Herz und 

Kompetenz unterstützt. Fluktuationen im Team St. Martin mussten folglich auch 

nur wenige verzeichnet werden. Dies sind nur ein paar Beispiele zu deiner 

Wirksamkeit und deinen Führungsqualitäten. 

Deine Fähigkeiten haben auch die Bildungskommission und ich 

wahrgenommen und dich für die Aufgabe der Prorektorin, einer 

Führungsaufgabe für die gesamte Stadtschule Sursee, angefragt. Es freut uns  

sehr, dass du zugesagt hast und diese Aufgabe ab dem neuen Schuljahr 

übernehmen wirst. Für die Schule St. Martin sieht diese Freude natürlich etwas 

anders aus. Man gibt dich nicht gerne «her», das spüre ich fest. Doch von deiner 

Arbeit als Prorektorin wird auch das St. Martin in Zukunft profitieren können. 

Liebe Kerstin, ich danke dir im Namen der Stadtschulen Sursee ganz herzlich für 

deine tolle, innovative und engagierte Arbeit, die du in den vergangenen fünf 

Jahren als Leiterin für die Schule St. Martin geleistet hast.  

Philipp Calivers, Rektor 

Herzlichen Dank 



Vera Lichtsteiner, Fachlehrerin IF und DaZ 

Bereits von klein auf und dann besonders während ihrer Lehre als Fachfrau 

Betreuung erkannte Vera Lichtsteiner, dass die Arbeit mit Menschen für sie 

zentral ist. Sie startete darum 2013 ihr Studium an der Pädagogischen 

Hochschule Luzern. Während eines Praktikums und einigen Stellvertretungen 

lernte sie die Schule St. Martin kennen und fühlte sich hier sehr wohl. Leider war 

jedoch nach ihrem Abschluss im Jahr 2016 keine passende Stelle frei. Somit 

unterrichtete Vera Lichtsteiner an der Schule Dagmersellen. Ein Jahr später 

konnte sie sich dann erfolgreich an der Schule St. Martin bewerben und 

unterrichtete als Klassenlehrerin an der 3./4. Klasse. Im letzten Herbst startete sie 

mit dem Master zur Schulischen Heilpädagogin und arbeitet jetzt an einer  

5. Klasse. Nun hat sie ihre Traumstelle als Heilpädagogin in Hergiswil NW 

gefunden. Wir werden sie als Teammitglied sehr vermissen und wünschen ihr 

einen erfolgreichen Start in Nidwalden. 

 

Vera Kunz, Klassenlehrerin Kindergarten 

Vera Kunz absolvierte während ihrer Ausbildung an der Pädagogischen 

Hochschule Luzern ein Praktikum im Kindergarten St. Martin. Nach dem 

Abschluss im Sommer 2015 arbeitete sie für zwei Jahre in Willisau und wechselte 

dann als Kindergartenlehrperson an die Schule St. Martin. Als Mitglied der 

Steuergruppe und Leiterin des Unterrichtsteams Kindergarten trug Vera Kunz 

viel zur Weiterentwicklung der Schule St. Martin bei und hat die Einführung des 

Lehrplans 21 sowie die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen mitgeprägt. 

Diese Arbeit hat sie dann dazu bewogen, sich als Schulleiterin für den Zyklus 1 

der Schule Rothrist zu bewerben. Wir gratulieren Vera Kunz herzlich zu diesem 

Schritt und wünschen ihr viel Erfolg bei der neuen Herausforderung. 

 

Regula Emmenegger, Fachlehrerin IF und DaZ 

Regula Emmenegger startete ihre Tätigkeit an den Stadtschulen Sursee im 

Schulhaus Neufeld. Dort war sie von 1994 bis 2012 in verschiedenen Funktionen 

der Kleinklassen tätig. Berufsbegleitend absolvierte sie die Ausbildung zur 

Schulischen Heilpädagogin in Basel. Nach der Einführung der Integrativen 

Förderung wechselte sie in die Funktion als IS-, IF-, DaZ- und Fachlehrperson. 

Während dieser Zeit unterrichtete sie hauptsächlich auf der Mittelstufe und 

betreute auch einen Schüler mit einer Körperbehinderung. 2016 kamen ihre 

eigenen Kinder in die Mittelstufe Neufeld und Regula Emmenegger entschied 

sich für einen Wechsel an die Schule St. Martin. Dort übernahm sie DaZ- und IF- 

Lektionen im Zyklus 1. Nun zieht es Regula Emmenegger weiter, sie sucht nach 

neuen Herausforderungen an der Schule Rüeggisingen in Emmen und verlässt 

die Stadtschulen Sursee. Wir wünsche ihr für die neue Stelle alles Gute und viel 

Erfolg. 



 

Die 6 Klässler*innen geniessen momentan ihre letzten Primar-Schultage und 

werden das Schulhaus St. Martin schon bald Richtung Oberstufe verlassen. Wir 

werden euch im St. Martin vermissen und freuen uns auf euren Abschiedsanlass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6d mit der Klassenlehrerin Anja Estermann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6e mit dem Klassenlehrer Daniel Renggli  

Verabschiedung der 6. Klässler*innen 



 

Ausstellung der Fundkiste  

Unser Hauswarte-Team war auch dieses Schuljahr wieder fleissig und hat wieder 

einige herumliegende / vergessene Gegenstände gefunden. Die Fundkiste 

wird vom Montag, 5. Juli bis am Mittwoch, 7. Juli ausgestellt. Die 

liegengebliebenen Gegenstände werden anschliessend für einen guten 

Zweck gespendet – natürlich hoffen wir, dass möglichst viele Gegenständen 

wieder mit den richtigen Kindern nach Hause wandern.  

 

Wir möchten uns auf diesem Weg auch gleich bei unserem tollen Hauswarte-

Team bedanken, das bei uns Lehrpersonen sowie bei den Schüler*innen sehr 

beliebt ist.  

Regina Meier, Dila Preka und Lukas Furrer 

Unser Hauswarte-Team 



 

3. Ausgabe Schuljahr 20 / 21 im Juni 2021 

 

Publikation der Schule St. Martin 

 

Nächste Ausgabe: Herbst 2021 


