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EDITORIAL  DIE CORONA-PANDEMIE UND DER FERNUNTERRICHT ZEIGTEN: SCHULE IST VIEL MEHR ALS REINE WISSENSVERMITTLUNG

Liebe Leserinnen und Leser

Morgen geht für unsere 1212 Schülerin-
nen und Schüler ein ganz spezielles 
Schuljahr, das in die Geschichte einge-
hen wird, zu Ende. Die Schliessung der 
Schulen über insgesamt sechs Schulwo-
chen und der Wechsel vom Präsenz- 
zum Fernunterricht aufgrund der Coro-
na-Pandemie stellte an uns alle, 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehr-
personen und weitere Mitarbeitende an 
unseren Schulen, grosse Herausforde-
rungen. In dieser Fernunterrichtszeit 
konnten wir verschiedene Erfahrungen 
sammeln. Es war fantastisch, wie Eltern 
und Lehrpersonen diese Herausforde-
rung angenommen haben. Mit Engage-
ment, Kreativität und einer grossen Be-
reitschaft zum eigenen Dazu-Lernen 
ging man ans Werk. Die Schülerinnen 
und Schüler wurden auf verschiedens-
ten Wegen erreicht und die Beziehung 
der Lehrpersonen zu ihnen auch aus der 

Ferne gepflegt. Die vielen spontanen 
und positiven Rückmeldungen seitens 
der Eltern zeigten, dass das beherzte 
Wirken der Lehrpersonen und der Mit-
arbeitenden der Schulen wahrgenom-
men und geschätzt wurde. «Wir können 
auch Fernunterricht», das hat die Schule 
und das haben die Eltern eindrücklich 
bewiesen. An den Stadtschulen Sursee 
konnten wir in dieser Fernunterrichtszeit 
stark davon profitieren, dass unsere 
ICT-Infrastruktur und unser Wissen im 
digitalen Lernen in den vergangenen 
Jahren konsequent durch den Ausbau 
der Hardware und durch Weiterbildun-
gen im digitalen Lernen aufgebaut und 
gefördert wurden. Investitionen, die 
sich sicher gelohnt haben.

Trotzdem sind aber alle Beteiligten froh, 
dass wir seit dem 11. Mai den Unterricht 
wieder in den Schulen durchführen kön-
nen. Die Erfahrungen im Fernunterricht 
zeigen nämlich auch: Die Schule ist viel 

mehr als reine Wissensvermittlung. Die 
Schülerinnen und Schüler vermissten 
die sozialen Kontakte zueinander sehr. 
Einige hatten Mühe, zu Hause struktu-
riert zu lernen und waren mit der gefor-
derten Selbstkompetenz überfordert.  
Auch die Lehrpersonen können eine 
hohe Wirksamkeit in ihrer pädagogi-
schen Tätigkeit nur in einer direkten Be-
gegnung mit den Lernenden erreichen. 
Weiter wurde durch den Fernunterricht 
aufgezeigt, welche systemrelevante 
Aufgabe die Schule für die Gesellschaft 
in der Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen heute wahrnimmt. Das Ler-
nen kann, zumindest auf der Volkschul-
stufe, nicht über eine längere Zeit über 
digitale Kontakte und ganztägig betreut 
durch die Eltern erfolgen. Wir brauchen 
eine echte, lebendige und nicht virtuelle 
Schulgemeinschaft!

Auf den zwei folgenden Zeitungsseiten 
verabschieden wir uns von einigen Mit-

arbeitenden, sei es, weil sie in Pension 
gehen oder ihre berufliche Tätigkeit an 
einem anderen Ort fortsetzen. Ich danke 
allen ganz herzlich für ihr Engagement 
für die Stadtschulen Sursee und wün-
sche ihnen für die Zukunft alles Gute. 

Sie sehen nachfolgend auch eine Liste 
mit allen Mitarbeitenden, die auf das 
Schuljahr 2020/21 neu bei uns tätig sein 
werden. Diese Liste ist lang, denn die 
Schule wächst weiter: Wir werden im 
kommenden Schuljahr insgesamt vier 
Klassen mehr führen als noch im Schul-
jahr 2019/20 (eine Klasse mehr im Kin-
dergarten, zwei in der Primarschule und 
eine in der Sekundarschule). Diese Ent-
wicklung wird sich fortsetzen, und die 
Erweiterung des Schulraums wird not-
wendig sein. Ein wichtiger Schritt dazu 
ist das neue Sekundarschulhaus auf 
dem Zirkusplatz, über das die Stimm-
bürger im kommenden Herbst entschei-
den können (s. Kasten nächste Seite).

Abschliessend danke ich allen Mitarbei-
tenden der Stadtschulen, den Eltern so-
wie den Behörden der Stadt Sursee 
ganz herzlich für ihr grosses Engage-
ment für unsere Schulen und für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit. 
Allen Schülerinnen und Schülern der  
3. Sekundarklassen wünsche ich, trotz 
Corona, einen schönen Abschlusstag 
und viel Erfolg und Erfüllung auf ihrem 
weiteren Weg. Ein herzliches Danke-
schön auch an Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, für Ihre Unterstützung unserer 
Volksschule.
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