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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser

Ein reich befrachtetes und vielfältiges 
Schuljahr 2016/2017 geht zu Ende. Am 
vergangenen 20. August hatten 125 
Kinder ihren ersten «Chendsgitag» in 
Sursee, und morgen, am 7. Juli, wer-
den 176 junge Erwachsene der 3. Se-
kundarklassen aus den sechs Gemein-
den unseres Sekschulkreises ihren 
letzten Schultag feiern können. In die-
sen neun bis zehn Jahren dazwischen 
findet in unserer Volksschule ein be-
deutender Teil der «Vorbereitung auf 
das Leben» statt, werden Sach-, Sozial-  
und Selbstkompetenz intensiv und zu-
nehmend auch individuell auf vielfäl-
tigste Weise gefördert. Ein schöner und 
auch ein herausfordernder Auftrag an 
die Lehrpersonen, die diesen mit Unter-
stützung von Eltern und Fachpersonen 
engagiert und beherzt umsetzen.

Schulentwicklung
Erstmals haben vierjährige Kinder in 
diesem Schuljahr den Früh-Kindergar-
ten besuchen können. Gut 50 Prozent 
aller möglichen Kinder wurden für die-
ses freiwillige Schuljahr angemeldet.  
Die Kindergartenlehrpersonen haben 
ihren Unterricht nach den besonderen 
Bedürfnissen der jüngsten Kinder an-
gepasst. Die positiven Auswirkungen 
dieser frühen Förderung werden sich in 
den nächsten Jahren sicher zeigen.
In der Primarschule und im Kindergar-
ten haben sich die Schulleitungen und 
die Lehrpersonen intensiv auf die Ein-
führung des Lehrplans 21 ab nächstem 
Schuljahr (vom Kindergarten bis zur 5. 
Klasse) vorbereitet. Neben den grund-
sätzlichen Veränderungen im Lehrplan 
(siehe Seite 21) ergeben sich für das 
nächste Schuljahr auch ganz konkrete 
Veränderungen in den Fächern und in 
den Schulzeiten: «Mensch und Umwelt» 
heisst neu «Natur, Mensch, Gesellschaft 
(NMG)» und das Fach Ethik und Religion 
wird in dieses Fach NMG integriert. Der 
Bereich Medien und Informatik erhält 
ein höheres Gewicht. Medien und Infor-
matik ist kein eigenes Fach, jedoch Be-
standteil in fast allen Fächern, haupt-
sächlich in Deutsch, Mathematik und 
NMG. Entsprechend wird die technische 
Infrastruktur in den Schulzimmern mit 
mehr Computern angepasst. Ab der 4. 
Klasse wird neu das Tastaturschreiben 
mit einem webbasierten Programm un-
terrichtet. Der Fachbereich Deutsch wird 
gestärkt (eine Lektion mehr in der 1./2. 
Klasse), ebenso NMG und Mathematik 
(je eine Lektion mehr in der 3./4. Klasse) 
sowie Französisch und Musik (je eine 
Lektion mehr in der 5./6. Klasse). Da-
durch gehen die 1.- und 2.-Klässler künf-
tig eine Lektion pro Woche länger in die 
Schule, die Kinder der 3.–6. Klassen je 
zwei Lektionen.
Die Kooperative Sekundarschule (KSS) 
wurde im August 2016 auch in der 
Schule Neu St. Georg eingeführt. Mit 
der Einführung in der Schule Alt St. Ge-
org wird ab nächstem Schuljahr die 
ganze Sekundarschule Sursee im ko-
operativen System geführt. Die Organi-
sation in diesem System ist sehr an-
spruchsvoll. Es ist den Schulleitungen 
und Teams aber gelungen, dank genau-
er und vorausschauender Planung 
einen gut funktionierenden Schulbe-
trieb zu organisieren. 70 Prozent der 
Lernenden der KSS geben in einer kürz-
lich durchgeführten Befragung an, da-
von zu profitieren, dass sie die Niveau-
fächer (Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Französisch) in unterschiedlichen Ni-
veaus besuchen können. Dieses Haupt-
merkmal des kooperativen Systems 
wird also positiv wahrgenommen.

Schulkultur und Projekte
Schule heisst nicht nur Lehrplan, Stoff-, 
Kompetenzen- und Wissensvermittlung. 
Wichtig ist auch eine Schulkultur, in der 
das Miteinander gestaltet und gelebt 
wird, in der positive Erlebnisse ermög-
licht werden und die Schülerinnen und 
Schüler auch emotional angesprochen 
werden. Entsprechend vielfältig und 
wichtig sind denn auch die zahlreichen 
Anlässe und Projekte in allen Surseer 
Volksschulen. Der Platz reicht nicht aus, 
um all diese zu erwähnen, darum hier 
nur eine Auswahl: Gut 120 Jugendliche 
des Sek-Chors boten mit ihren beeindru-
ckenden Konzerten viel Freude und lös-
ten Begeisterung aus; eine neue Thea-
tergruppe an den Sekundarschulen hatte 
im Somehuus kürzlich ihren Premieren-
auftritt; im Rahmen des Projektes Sozial-
raumorientierte Schulen wurde in der 
Schule Kotten ein Bauwagen hergerich-
tet für das «Kinder-Kafi», das als neuer 
Spiel- und Begegnungsort für Kinder 
und Erwachsene schon rege benutzt 
wird; in verschiedenen Wintersport- und 
Klassenlagern konnten die Lernenden 
Gemeinschaft in besonderer Weise erle-
ben. Mit dem Mundial-Fest der Kulturen 
im St. Martin, mit der Unterstützung in 
der Gestaltung des Aussenraumes im 
Neufeld oder mit Elternbildungsveran-
staltungen zu den Themen «Erziehung» 
sowie «Das Lernen lernen» haben auch 
die Elternforen der Primar- und Sekun-
darschulen zu einer positiven Schulkul-
tur beigetragen. Ein wichtiges Element 
im Schulleben stellt auch unser Tages-
strukturangebot, das «Spirulino», dar, 
das zunehmende Betreuungszeiten auf-
weist. Hier ist für viele Kinder die Schule 
nicht nur der Ort des Unterrichts, son-
dern auch Lebensraum, wo man 
gemeinsam mit Gleichaltrigen am Mit-
tagstisch weilt oder Teile seiner Freizeit 
verbringt.

Personelles
Hinter einem erfolgreichen Lernen und 
einer funktionierenden, tragenden 

Schulkultur stehen ganz viele Personen, 
die sich tagtäglich dafür engagieren. 
Von den Lehrpersonen, den Mitarbei-
tenden in den Schuldiensten, in den 
Hausdiensten, in den Tagesstrukturen, 
in den Elternforen, in den Sekretariaten, 
in den Gesundheitsdiensten über die 
Schulleitungen, die Schulpflege, Behör-
den und Verwaltung: Jede und jeder ist 
für das gute Funktionieren an unseren 
Schulen wichtig und trägt in seiner Auf-
gabe dazu bei, dass die Kinder und Ju-
gendlichen ihre Persönlichkeit entfalten 
können. An alle diese Personen richte 
ich meinen herzlichen und grossen 
Dank für ihr Engagement. Einige Mitar-
beitende werden nach einem langen 
und erfüllten Berufsleben mit dem Ende 
des aktuellen Schuljahres in Pension 
gehen, einige werden ihre Tätigkeiten 
an einem anderen Ort weiterführen. Ich 
danke all diesen für ihr Wirken für die 
Schulen Sursee und wünsche ihnen für 
die Zukunft alles Gute. Zu ihnen gehört 
auch die langjährige Leiterin der Schul-
dienste Sursee, Rosa Rumi, die eben-
falls in Pension geht. Leider durfte ich 
nur ein Jahr mit ihr zusammenarbeiten. 
Ich habe Rosa Rumi mit ihrer hohen 
Kompetenz, ihrer offenen, unkompli-
zierten und positiven Art sehr geschätzt. 
Als Nachfolgerin in der Leitung der 
Schuldienste dürfen wir mit Priska Hag-
mann-von Arx eine ebenfalls sehr ver-
sierte Fachfrau bei uns begrüssen.

Wünsche
Abschliessend wünsche ich allen Schü-
lerinnen und Schülern der 3. Sekundar-
klassen, die morgen ihren letzten 
Schultag feiern und unsere Schule ver-
lassen werden, dass sie ihre erworbe-
nen Kompetenzen im Leben richtig ein-
setzen, ihre Talente nutzen und 
entfalten können und dass sie ihren 
Weg und ihren Platz in der Gesellschaft 
finden werden. Viel Glück!

 PHILIPP CALIVERS, 

 REKTOR STADTSCHULEN SURSEE

Liebe Leserinnen und Leser

Eleonora kann in der dritten Klasse nicht 
ruhig sitzen. Sie hat fast täglich heftigen 
Streit mit anderen Kindern. Sie kann sich 
danach nicht beruhigen, in ihrem Kopf 
dreht sich der Streit weiter. Sie ist besetzt 
vom Stress und kann nicht lernen. Sie 
hat generell wenig Freude und Interesse 
am Lernen, obwohl Eltern und Lehrper-
sonen schon viel Motivationsarbeit ge-
leistet haben. Die Lücken im Schulstoff 
werden grösser. Es stellen sich Fragen 
nach dem Grund, und danach, was nun 
unternommen werden soll.
Wenn sich nun Eltern und Lehrpersonen 
darüber unterhalten, ob Eleonora beson-
ders gefördert, abgeklärt oder gar thera-
piert werden soll, dann ist es die Problem-
einschätzung, die entscheidet, ob über- 
haupt etwas, und wenn ja, was nun zu 
unternehmen ist.
Entwicklungs- und Lernfortschritte, 
Wohlbefinden. Wer wünscht sich das 
nicht – für sich selber, für seine Kinder? In 
den allermeisten Fällen gelingt dies mehr 
oder weniger von selbst. Was aber, wenn 
ein Kind beim Sprechen lernen, beim Le-
sen lernen oder ganz allgemein in der 
Entwicklung beeinträchtigt ist, wenn es 
nicht zufrieden sein kann, oder wenn ein 
Kind im Unterricht nicht zurechtkommt, 
aggressiv ist, stört, oder wenn es viel-
leicht gar nicht mehr in die Schule geht?
Bei jeder Problemeinschätzung gibt es 
eine Bandbreite von möglichen Reaktio-
nen: Das kommt schon noch, ist doch 
normal, ein Kind in diesem Alter muss 
das noch nicht können usw. Aber auch 
Reaktionen, dass nicht genug getan wird. 
Manchmal kommt schnell die Forderung, 
dass sofort alles Mögliche unternommen 
werden muss. Es stellen sich Fragen 
nach der Ursache, sind diese genetisch-
biologisch oder doch vielmehr sozialpä-
dagogisch-psychologisch bedingt? 
Schon im Fall von Eleonora ist das nicht 
von vornherein klar und oft auch nicht 
abschliessend zu klären.
Bei Fragestellungen zu Entwicklung, Ler-
nen und Verhalten werden bei den Schul-

diensten in Gesprächen, vielleicht mittels 
Entwicklungstabellen, Fragebögen und 
diagnostischen Tests, Möglichkeiten und 
Grundlagen für die Problemeinschät-
zung geschaffen. In Gesprächen mit El-
tern, Kindern und Lehrpersonen aber ist 
die Problemeinschätzung nur ein Teil. 
Und nicht immer ist es möglich und not-
wendig, zu einer gemeinsamen Sicht der 
Dinge zu kommen. Nichtsdestotrotz ist es 
aber in den meisten Fällen möglich, ge-
meinsam Ziele zu formulieren. Und sich 
zu einigen, wer nun sinnvollerweise was 
tut, und was weiter unternommen wer-
den muss.
Im Fall von Eleonora könnten dies die 
Folgenden sein: Beim Streit wird nicht 
mehr darüber geredet, wer angefangen 
hat. Eleonora lernt, wie man Streit ver-
meiden kann oder wie Streit beendet 
werden kann. Sie kann sich an Spielen 
mit anderen beteiligen und soll nicht 
ausgeschlossen werden. Die Eltern re-
den mit Eleonora darüber, wie ihr das 
gelingt. Wenn notwendig, wird im Ein-
verständnis der Eltern diagnostisch ab-
geklärt, welche Lücken beim Lernen be-
stehen und über welches Potenzial 
Eleonora verfügt. Vielleicht ist es not-
wendig, dass sie durch eine individuel-
le Förderung mehr Unterstützung be-
kommt, vielleicht ist eine Therapie 
notwendig, um aus einer Negativspira-
le herauszukommen.
Schwierigkeiten überwinden, Fort-
schritte machen, wenn sich dies nicht 
«von allein» einstellt, dazu braucht es 
positive Auseinandersetzung und Auf-
merksamkeit, von den Eltern, von der 
Schule und manchmal von einer Fach-
stelle. Bei den Schuldiensten kann die 
Situation in Ruhe angeschaut und beur-
teilt werden. Meistens gelingt es, ge-
meinsam an vereinbarten Zielen zu ar-
beiten.
Nicht immer geht es dabei darum, ein-
fach vorwärtszukommen, manchmal ist 
der erste Schritt, mit einer Besonder-
heit, einer Eigenheit oder gar mit 
einer Behinderung gut zu leben.
 ROSA RUMI, SCHULDIENSTLEITERIN
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