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Editorial Abschlussklassen der Stadtschulen
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Morgen geht ein wiederum vielfältiges
und gefülltes Schuljahr zu Ende. Ich
lade Sie ein, kurz auf die Entwicklung
der Schule und die vielen Höhepunkte
im Schulleben der vergangenen zwölf
Monate zurückzublicken.
In der Primarschule war man gespannt
auf die Einführung des Lehrplans 21
vom Kindergarten bis und mit der 5.
Klasse. Es gab nach aussen gut erkennbare Veränderungen, zum Beispiel besuchen die Kinder neu nicht mehr das
Fach M+U, sondern NMG (Natur,
Mensch, Gesellschaft). Neu gehört das
Tastaturschreiben ab der 4. Klasse zum
Unterrichtsstoff, und der Laptop kommt
ab der dritten Klasse regelmässig in
verschiedenen Fächern und Aufgabenstellungen zum Einsatz. Nach aussen
weniger klar sichtbar ist wohl, dass im
Unterricht mit neuen Zielsetzungen gearbeitet wird. Das «Können» liegt mit
dem Lehrplan 21 im Fokus. Die Schule
will gezielt Fachkompetenzen, aber
auch überfachliche Fähigkeiten wie
Selbst-, Sozial- und Medienkompetenz
vermitteln. Dieser Wandel vom «Wissen» zum «Können» ist nicht von heute
auf morgen umsetzbar, sondern benötigt einen mehrjährigen Prozess. Dank
Weiterbildungen, vertiefter Absprachen
in den Teams und gut vorbereiteter
Lehrpersonen konnte dieser Prozess erfolgreich eingeleitet und zu einem guten Teil umgesetzt werden. Mit dem
Lehrplan 21 besuchten die Kinder die
Schule je nach Stufe neu ein bis zwei
Lektionen mehr pro Woche, was zu längeren Schultagen führte. Wir reagierten darauf mit einer Anpassung bei den
Hausaufgaben, die zurückhaltender erteilt wurden, damit die Freizeit für die
Kinder nicht zu sehr eingeschränkt wurde. Rückmeldungen aus Befragungen
von Eltern und Kindern im Rahmen der
im Frühling durchgeführten externen
Evaluation zeigen, dass sich die Kinder
in der Schule allgemein wohl fühlen
und mit den neuen Schulzeiten gut zurecht kommen.
Die Kooperative Sekundarschule wurde im dritten Jahr nach deren Einführung intern evaluiert und das Konzept
leicht angepasst. Die Auswertungen
von schriftlichen Befragungen und
Austauschgesprächen mit Lernenden,
Eltern und Lehrpersonen zeigen auf,
dass allgemein eine gute Zufriedenheit
mit dem neuen Modell vorhanden ist.
Für das kommende Schuljahr wird das
«Schnuppern» in einem höheren
Niveau, das bisher während rund vier
bis fünf Wochen vor dem Semesterwechsel stattfand, neu durch Stützkurse ersetzt. Diese werden gerade nach
dem Semesterwechsel in den Niveaufächern angeboten. Dadurch kann die
ziemlich komplexe Schulorganisation
im kooperativen Modell etwas vereinfacht und den Schülern trotzdem eine
Unterstützung bei einem Niveauwechsel angeboten werden. Die Einführung
des Lehrplans 21 steht bei der 1. Sekundarschule im August 2019 an. Im ablaufenden und im nächsten Schuljahr bereiten sich Schulleitungen und Lehrpersonen mit diversen Weiterbildungskursen intensiv darauf vor.
Bis Ende des aktuellen Schuljahrs wird
die Externe Evaluation durch die
Dienststelle Volksschulbildung an allen
sechs Schulen abgeschlossen sein. Erste Rückmeldungen der Evaluatoren zeigen, dass unsere Schulen eine gute
Unterrichtsqualität aufweisen, und Kinder und Jugendliche wie auch ihre Eltern mit der Schule zufrieden sind.
Nach Zustellung der Abschlussberichte
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im August werden diese auf der Homepage der Stadtschulen aufgeschaltet.
Die Schuldienste waren auch im auslaufenden Schuljahr mit einem umfassenden Beratungs- und Therapieangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern
da. Ein kompetentes Team von Logopädinnen, Psychomotoriktherapeutinnen
sowie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen stellte mit allen Ansprechpartnern gemeinsam erarbeitete, akzeptierte
Lösungswege
in
den
Mittelpunkt und bot je nach Situation
eine Beratung, Begleitung oder Therapie an. Im Schuljahr 17/18 erfolgte bei
den Schuldiensten die organisatorische
Integration in die Stadtschulen Sursee.
Die Umstrukturierung der Führungsebene wurde erfolgreich umgesetzt
und die Arbeit gemäss dem neuen
Funktionendiagramm aufgenommen.
Die Beratungen, Begleitungen und Therapien erfolgten fachkompetent und
ressourcenorientiert. Der schuldienstinterne
Weiterbildungsschwerpunkt
wurde auf das Aufzeigen der Abläufe
und auf die Gestaltung von therapeutischen Settings bei integrativ geschulten Schülerinnen und Schülern gelegt.
Diese Erweiterung des Berufsfelds erforderte eine förderorientierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Die
Zielsetzung für das neue Schuljahr ist
die Umsetzung des neuen Berufsauftrags. Dieser bildet die Grundlage für
die Ausgestaltung der Arbeit. Die
Schuldienste werden auch im neuen
Schuljahr bei Fragen und Unsicherheiten im sprachlichen, motorischen sowie leistungs- und verhaltensbezogenen Bereich für die Lernenden und ihre
Eltern da sein.
Die Tagesstrukturen «Spirulino» werden zunehmend genutzt und von Kindern und Eltern sehr geschätzt, wie dies
Rückmeldungen aus der externen Evaluation zeigen. Rund 80 Kinder sind an
den Haupttagen Montag, Dienstag und
Donnerstag an den Mittagstischen im
Neufeld, St. Martin und Kotten mit da-

bei. An den Nachmittagen mit dem
«Husiträff» sind es bis zu 120 Schülerinnen und Schüler, die täglich betreut
werden. Diese Zahlen zeigen, dass die
Tagesstrukturen eine gute Qualität bieten und ein wichtiges schulergänzendes Angebot darstellen.
Die Schulsozialarbeit kann Ende dieses
Schuljahrs in Sursee ihr 10-Jahr-Jubi
läum feiern. Sie hat sich etabliert und
ist ein heute nicht mehr wegzudenkendes Beratungsangebot, das stark genutzt wird. Die Schulsozialarbeit begleitet viele Schülerinnen und Schüler,
Eltern und Lehrpersonen in Konfliktund Problemsituationen sowie in sozialen oder erzieherischen Fragen. In Gesprächen sucht sie gemeinsam mit den
Betroffenen nach Wegen und Lösungen. Sie unterstützt die Schulen auch
bei der Präventionsarbeit in Bereichen
wie Konfliktbewältigung oder Suchtverhalten.
Eine tolle Bereicherung durften die
Schulen durch die seit vergangenem
August neu eingesetzten zwei Zivildienstleistenden erfahren. Sie unterstützen die Lehrpersonen tatkräftig als
Klassenassistenten, betreuten Kinder
im «Spirulino» oder begleiteten Kindergartenkinder im «Pedibus» sicher auf
dem Schulweg.
Aktuell führen die Stadtschulen Sursee
63 Klassen. Die Prognosen zeigen, dass
es in fünf bis sechs Jahren knapp 80
Klassen sein werden. Dies erfordert
eine weitsichtige Schulraumplanung.
Hier konnten im Schuljahr 17/18 zwei
gewichtige Projekte entscheidend weiterentwickelt werden: Gross war die
Zufriedenheit bei allen Beteiligten über
die sehr deutliche Annahme des Baukredits für den Erneuerungsbau der Primarschulhauses Kotten an der Urnenabstimmung vom 24. September 2017.
Mit tatkräftiger Unterstützung von
Schülerinnen und Schülern konnte vor
einigen Tagen der Spatenstich erfolgen. Kinder, Eltern und Lehrpersonen
im Kotten freuen sich sehr, dass sie vo-
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raussichtlich im Herbst 2019 in ein neues Schulhaus einziehen können. Dafür
wird der Schulbetrieb ab August in den
Container-Provisorien gerne in Kauf genommen.
Das zweite gewichtige Projekt betrifft
die Planung für ein viertes Sekundarschulhaus. In guter Zusammenarbeit
zwischen den sechs Gemeinden unseres Sekundarschulkreises wurde der
Standort beim Zirkusplatz durch den
Stadtrat Sursee bestimmt. Dieser
Standort ermöglicht es, dass alle Sekundarschulen weiterhin eine enge und
gute Zusammenarbeit führen und Synergien nutzen können. Der Architekturwettbewerb für das Projekt wurde ausgeschrieben.
Wichtig war den Surseer Schulen auch
17/18 die positive Gestaltung des
Schullebens. In interessanten Projekten, Exkursionen und Lagern konnten
die Schülerinnen und Schüler über das
Fachliche hinaus vieles lernen, zum
Beispiel wie eine Zusammenarbeit sein
muss, damit man miteinander Erfolg
haben kann. Im Projekt SORS (sozialraumorientiere Schule), das die engere
Einbindung von Quartierbewohnern
und Schule zum Ziel hat, wurde mit der
Eröffnung des «Kinderkafis» ein beliebter neuer Austausch-Treffpunkt geschaffen. Die Theateraufführungen,
zum Beispiel jene durch die FreifachGruppe «Theater» der Sekundarschulen oder durch die 5./6. Klassen im St.
Martin, sowie die Konzerte des SekChors waren weitere Höhepunkte in
unserer Schulkultur. Mit Sporttagen
und regelmässigen Angeboten im Bereich des freiwilligen Schulsports wurde auch auf die Gesundheitsförderung
besonders Wert gelegt. Dazu gehört
ebenfalls die Präventions- und Aufklärungsarbeit im Unterricht, die zum Beispiel hinsichtlich der Gefahren beim
Drogenkonsum oder bei der Nutzung
des Handys betrieben wurde.
Eine grosse Unterstützung durften die
Schulen durch die Elternforen in Anspruch nehmen. Sie organisierten Elternbildungsveranstaltungen zu wichtigen Themen wie Erziehung, Umgang
mit modernen Medien oder Sexualaufklärung. Weiter bereicherten sie das
Schulleben mit ihren Diensten, zum
Beispiel am Tag der Volksschulen. Ich
danke den Elternforen für ihr besonderes Engagement ganz herzlich.
Wünsche und Dank
Eine ganze Reihe von Mitarbeitenden
darf mit dem Abschluss dieses Schuljahrs auf ein langjähriges Arbeitsjubilä-

um zurückblicken (siehe Kasten). Ich
danke diesen ganz herzlich für ihre
Treue, ihr Mittragen und ihre Spuren,
die sie in all den Jahren an den Stadtschulen Sursee gelegt haben. Das Ende
des Schuljahrs ist auch immer eine
Zeit, wo man sich von verdienten Mitarbeitenden verabschieden muss. Einige gehen nach einem reich erfüllten Berufsleben in die Pension, andere treten
eine neue Herausforderung an einem
anderen Ort an. Ich danke allen für ihr
Engagement an den Stadtschulen Sursee und wünsche ihnen für die Zukunft
alles Gute.
Morgen verlassen 189 Schülerinnen
und Schüler der 3. Sekundarklassen mit
einem gut gefüllten Rucksack unsere
Schule. 121 von ihnen werden eine
Lehre beginnen, 22 besuchen das Kurzzeitgymnasium oder eine Fachmittelschule, 46 werden einen Sprachaufenthalt, ein Praktikum oder ein Übergangsjahr absolvieren. Wir wünschen
ihnen allen einen guten Start in diesem
neuen Lebensabschnitt und hoffen,
dass sie mit ihrem in unserer Schule
gefüllten Rucksack an Wissen und Können viele weitere Erfahrungen sammeln können.
Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, für Ihre Unterstützung der Stadtschulen Sursee, sei
es als Eltern oder als Bürger und
Steuerzahler, ganz herzlich für Ihre
Unterstützung danken. Meinen grossen
Dank möchte ich auch an den Stadtrat
und die Schulpflege richten, die stets
für gute Rahmenbedingungen für unsere Schule besorgt sind, und an alle 220
Mitarbeitenden in Unterricht, Beratungsdiensten, Betreuung, Verwaltung,
Gebäudeunterhalt und Leitung für
ihren unermüdlichen Einsatz für die
Förderung und das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler. Ich wünsche allen in den kommenden Wochen
gute Erholung und freue mich auf den
Start ins neue Schuljahr am 20. August
2018.
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