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Editorial
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 erkenn-
bare Veränderungen, zum Beispiel be-
suchen 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 Aufgaben-
stellungen zum Einsatz. Nach aussen 
weniger klar sichtbar ist wohl, dass im 
Unterricht mit neuen Zielsetzungen ge-
arbeitet 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 «Wis-
sen» zum «Können» ist nicht von heute 
auf morgen umsetzbar, sondern benö-
tigt einen mehrjährigen Prozess. Dank 
Weiterbildungen, vertiefter Absprachen 
in den Teams und gut vorbereiteter 
Lehrpersonen konnte dieser Prozess er-
folgreich eingeleitet und zu einem gu-
ten 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 län-
geren Schultagen führte. Wir reagier-
ten darauf mit einer Anpassung bei den 
Hausaufgaben, die zurückhaltender er-
teilt wurden, damit die Freizeit für die 
Kinder nicht zu sehr eingeschränkt wur-
de. 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 zu-
recht kommen.
Die Kooperative Sekundarschule wur-
de im dritten Jahr nach deren Einfüh-
rung 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 Semester-
wechsel stattfand, neu durch Stützkur-
se ersetzt. Diese werden gerade nach 
dem Semesterwechsel in den Niveau-
fächern angeboten. Dadurch kann die 
ziemlich komplexe Schulorganisation 
im kooperativen Modell etwas verein-
facht und den Schülern trotzdem eine 
Unterstützung bei einem Niveauwech-
sel angeboten werden. Die Einführung 
des Lehrplans 21 steht bei der 1. Sekun-
darschule im August 2019 an. Im ablau-
fenden und im nächsten Schuljahr be-
reiten sich Schulleitungen und Lehr- 
personen mit diversen Weiterbildungs-
kursen intensiv darauf vor.
Bis Ende des aktuellen Schuljahrs wird 
die Externe Evaluation durch die 
Dienststelle Volksschulbildung an allen 
sechs Schulen abgeschlossen sein. Ers-
te Rückmeldungen der Evaluatoren zei-
gen, dass unsere Schulen eine gute 
Unterrichtsqualität aufweisen, und Kin-
der und Jugendliche wie auch ihre El-
tern mit der Schule zufrieden sind. 
Nach Zustellung der Abschlussberichte 

im August werden diese auf der Home-
page der Stadtschulen aufgeschaltet.
Die Schuldienste waren auch im aus-
laufenden Schuljahr mit einem umfas-
senden Beratungs- und Therapieange-
bot für Kinder, Jugendliche und Eltern 
da. Ein kompetentes Team von Logopä-
dinnen, Psychomotoriktherapeutinnen 
sowie Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen stellte mit allen Ansprech-
partnern gemeinsam erarbeitete, ak-
zeptierte Lösungswege in den 
Mittelpunkt und bot je nach Situation 
eine Beratung, Begleitung oder Thera-
pie an. Im Schuljahr 17/18 erfolgte bei 
den Schuldiensten die organisatorische 
Integration in die Stadtschulen Sursee. 
Die Umstrukturierung der Führungs-
ebene wurde erfolgreich umgesetzt 
und die Arbeit gemäss dem neuen 
Funktionendiagramm aufgenommen. 
Die Beratungen, Begleitungen und The-
rapien erfolgten fachkompetent und 
ressourcenorientiert. Der schuldienst-
interne Weiterbildungsschwerpunkt 
wurde auf das Aufzeigen der Abläufe 
und auf die Gestaltung von therapeuti-
schen Settings bei integrativ geschul-
ten Schülerinnen und Schülern gelegt. 
Diese Erweiterung des Berufsfelds er-
forderte eine förderorientierte Zusam-
menarbeit mit allen Beteiligten. Die 
Zielsetzung für das neue Schuljahr ist 
die Umsetzung des neuen Berufsauf-
trags. Dieser bildet die Grundlage für 
die Ausgestaltung der Arbeit. Die 
Schuldienste werden auch im neuen 
Schuljahr bei Fragen und Unsicherhei-
ten im sprachlichen, motorischen so-
wie leistungs- und verhaltensbezoge-
nen Bereich für die Lernenden und ihre 
Eltern da sein.
Die Tagesstrukturen «Spirulino» wer-
den zunehmend genutzt und von Kin-
dern und Eltern sehr geschätzt, wie dies 
Rückmeldungen aus der externen Eva-
luation 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 Schüle-
rinnen und Schüler, die täglich betreut 
werden. Diese Zahlen zeigen, dass die 
Tagesstrukturen eine gute Qualität bie-
ten und ein wichtiges schulergänzen-
des 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 wegzudenken-
des Beratungsangebot, das stark ge-
nutzt wird. Die Schulsozialarbeit beglei-
tet viele Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrpersonen in Konflikt- 
und Problemsituationen sowie in sozia-
len oder erzieherischen Fragen. In Ge-
sprächen sucht sie gemeinsam mit den 
Betroffenen nach Wegen und Lösun-
gen. Sie unterstützt die Schulen auch 
bei der Präventionsarbeit in Bereichen 
wie  Konfliktbewältigung oder Sucht-
verhalten.
Eine tolle Bereicherung durften die 
Schulen durch die seit vergangenem 
August neu eingesetzten zwei Zivil-
dienstleistenden erfahren. Sie unter-
stützen die Lehrpersonen tatkräftig als 
Klassenassistenten, betreuten Kinder 
im «Spirulino» oder begleiteten Kinder-
gartenkinder 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 wei-
terentwickelt werden: Gross war die 
Zufriedenheit bei allen Beteiligten über 
die sehr deutliche Annahme des Bau-
kredits für den Erneuerungsbau der Pri-
marschulhauses Kotten an der Urnen-
abstimmung vom 24. September 2017. 
Mit tatkräftiger Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern konnte vor 
einigen Tagen der Spatenstich erfol-
gen. Kinder, Eltern und Lehrpersonen 
im Kotten freuen sich sehr, dass sie vo-

raussichtlich im Herbst 2019 in ein neu-
es Schulhaus einziehen können. Dafür 
wird der Schulbetrieb ab August in den 
Container-Provisorien gerne in Kauf ge-
nommen.
Das zweite gewichtige Projekt betrifft 
die Planung für ein viertes Sekundar-
schulhaus. In guter Zusammenarbeit 
zwischen den sechs Gemeinden unse-
res Sekundarschulkreises wurde der 
Standort beim Zirkusplatz durch den 
Stadtrat Sursee bestimmt. Dieser 
Standort ermöglicht es, dass alle Se-
kundarschulen weiterhin eine enge und 
gute Zusammenarbeit führen und Syn-
ergien nutzen können. Der Architektur-
wettbewerb für das Projekt wurde aus-
geschrieben.
Wichtig war den Surseer Schulen auch 
17/18 die positive Gestaltung des 
Schullebens. In interessanten Projek-
ten, 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 (sozial-
raumorientiere Schule), das die engere 
Einbindung von Quartierbewohnern 
und Schule zum Ziel hat, wurde mit der 
Eröffnung des «Kinderkafis» ein belieb-
ter neuer Austausch-Treffpunkt ge-
schaffen. Die Theateraufführungen, 
zum Beispiel jene durch die Freifach-
Gruppe «Theater» der Sekundarschu-
len oder durch die 5./6. Klassen im St. 
Martin, sowie die Konzerte des Sek-
Chors waren weitere Höhepunkte in 
unserer Schulkultur. Mit Sporttagen 
und regelmässigen Angeboten im Be-
reich des freiwilligen Schulsports wur-
de auch auf die Gesundheitsförderung 
besonders Wert gelegt. Dazu gehört 
ebenfalls die Präventions- und Aufklä-
rungsarbeit im Unterricht, die zum Bei-
spiel hinsichtlich der Gefahren beim 
Drogenkonsum oder bei der Nutzung 
des Handys betrieben wurde.
Eine grosse Unterstützung durften die 
Schulen durch die Elternforen in An-
spruch nehmen. Sie organisierten El-
ternbildungsveranstaltungen zu wichti-
gen Themen wie Erziehung, Umgang 
mit modernen Medien oder Sexualauf-
klärung. Weiter bereicherten sie das 
Schulleben mit ihren Diensten, zum 
Beispiel am Tag der Volksschulen. Ich 
danke den Elternforen für ihr besonde-
res Engagement ganz herzlich.

Wünsche und Dank
Eine ganze Reihe von Mitarbeitenden 
darf mit dem Abschluss dieses Schul-
jahrs 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 Stadt-
schulen Sursee gelegt haben. Das Ende 
des Schuljahrs ist auch immer eine 
Zeit, wo man sich von verdienten Mit-
arbeitenden verabschieden muss. Eini-
ge gehen nach einem reich erfüllten Be-
rufsleben in die Pension, andere treten 
eine neue Herausforderung an einem 
anderen Ort an. Ich danke allen für ihr 
Engagement an den Stadtschulen Sur-
see 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 Kurz-
zeitgymnasium oder eine Fachmittel-
schule, 46 werden einen Sprachaufent-
halt, ein Praktikum oder ein Über- 
gangsjahr 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 Kön-
nen viele weitere Erfahrungen sam-
meln können.
Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, für Ihre Unter-
stützung 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 unse-
re Schule besorgt sind, und an alle 220 
Mitarbeitenden in Unterricht, Bera-
tungsdiensten, Betreuung, Verwaltung, 
Gebäudeunterhalt und Leitung für 
ihren unermüdlichen Einsatz für die 
Förderung und das Wohlbefinden unse-
rer Schülerinnen und Schüler. Ich wün-
sche allen in den kommenden Wochen 
gute Erholung und freue mich auf den 
Start ins neue Schuljahr am 20. August 
2018. PHILIPP CALIVERS, 

 REKTOR STADTSCHULEN SURSEE
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