
Durch ihre besonnene, klare und offene 
Art gab sie den Kindern Sicherheit. Von 
ihren vielfältigen und abwechslungsrei-
chen Lernangeboten und ihrem Fach-
wissen profitierten nebst den Lernen-
den auch Studierende der Päda- 
gogischen Hochschule, die bei Jill 
Randles ihr Grundjahrpraktikum absol-
vieren durften. Jill Randles verfügt über 
herausragende gestalterische Fähigkei-
ten, von welchen die ganze Schule pro-
fitieren durfte. 
Jill Randles verlässt uns, um ihren lan-
gersehnten Traum, eine Reise im  
selbst umgebauten Van, zu verwirkli-
chen. Wir wünschen ihr alles Gute und 
danken herzlich für die Arbeit an unse-
rer Schule.

Gabi Rutz Engeler
Fachlehrperson Sekundarschule

Gabi Rutz Engeler un-
terrichtete erstmals 
von 1999 bis 2001 an 
der Sekundarschule 
Sursee. Nach einem 
Abstecher und einer 
Zweitausbildung in 
der Personalberatung 

sowie einer Schwangerschaft führte ihr 
Weg 2007 zurück ins Schulhaus Neu St. 
Georg. 
Als Fachlehrerin unterrichtete sie im 
Teilzeitpensum Deutsch, Französisch, 
Englisch, Projektunterricht und ihr Lieb-
lingsfach Geschichte, welches nach 
neuem Lehrplan ein Teil des neuen 
Fachs RZG ist. 2021 reduzierte sie ihr 
Pensum, um ihre Traumstelle in der Re-
gionalbibliothek Sursee anzutreten.
Nun hat sie sich nach reiflicher Überle-

gung dazu entschieden, sich ganz der 
Bibliothek zu widmen. Für ihr grosses 
Engagement danken wir ihr herzlich 
und freuen uns, wenn sie uns hin und 
wieder mit Stellvertretungseinsätzen 
unterstützt.

Laura Zaugg-Willi
Fachlehrperson Primarschule

Seit dem Schuljahr 
2009/2010 war Laura 
Zaugg an der Primar-
schule Kotten tätig. 
Anfänglich unterrich-
tete sie als Klassen-
lehrerin an der 1. und 
2. Klasse und nach 

dem Abschluss zur schulischen Heilpä-
dagogin als IF/DaZ Lehrerin an ver-
schiedenen Stufen. Wertschätzend und 
mit viel Geduld förderte und begleitete 
sie die Lernenden auf ihrem individuel-
len Lernweg. 
Im Team wurde Laura Zaugg als inno-
vative, hilfsbereite und stets zuver-
sichtliche Kollegin geschätzt. Ihre per-
sönlichen Stärken im Bereich Musik 
und Sprache brachte sie ins Team ein. 
So entstanden persönliche Lieder für 
austretende Lehrpersonen und für 
Schulprojekte. Im SORS Angebot Er-
zähltraum begeisterte sie Gross und 
Klein mit dem Erzählen von Geschich-
ten. 
Um ihrer in den letzten Jahren gewach-
senen Familie näher zu sein, wechselt 
sie an eine Schule in der Nähe ihres 
Wohnortes. Wir danken Laura Zaugg 
herzlich für die geleistete Arbeit und 
wünschen ihr viel Freude an der neuen 
Arbeitsstelle. 

Simone Zimmermann-Isch
Logopädin

Im Schuljahr 2004/05 
nahm Simone Zim-
mermann ihre Tätig-
keit am Logopädi-
schen Dienst Sursee 
auf. Neben Therapie-
stunden und Kontak-
ten zu Eltern, Lehr- 

und Fachpersonen engagierte sie sich 
im Team mit der Schaffung eines elekt-
ronischen Therapieordners, der bis 
heute laufend erweitert und ergänzt 
wird. Sie setzte sich für die Teamweiter-
bildung ein, zuletzt mit Anwendungen 
von MS 365 in der Therapie. Sie zog we-
gen der Raumknappheit am LPD ins 
Bürgerheim und richtete die neuen The-
rapieräume mit den Kolleginnen ein. 
Berufsbegleitend liess sie sich zur Bio- 
und Neurofeedback-Therapeutin aus-
bilden und gründete ihre eigene Praxis.
Wir wünschen Simone Zimmermann 
viel Erfolg bei ihrer weiteren Tätigkeit 
und danken ihr herzlich für ihr enga-
giertes Wirken im bunten Garten unse-
res Berufes.

Alain Zumbühl
Klassenlehrperson Primarschule

Alain Zumbühl über-
nahm im Schuljahr 
2019/20 eine Klassen-
lehrerstelle im Schul-
haus Neufeld an der 
Unterstufe und wech-
selte danach an die 
Mittelstufe 1. Er war 

ein äusserst engagierter Lehrer, der sich 

für seine Schülerinnen  und Schüler ein-
setzte und seinen Unterricht kreativ und 
fantasievoll gestaltete. Das Wohlbefin-
den jedes einzelnen Kindes war ihm ein 
grosses Anliegen. Er engagierte sich 
auch für eine innovative Unterrichtsent-
wicklung und probierte neue Ideen mit 
seinen Klassen aus. Seine sportlichen-

Qualitäten stellte er der Schule Neufeld 
auch als Schwimmlehrer, im Skilager 
und im freiwilligen Schulsport zur Verfü-
gung. Für seine tolle Arbeit danken wir 
ihm ganz herzlich. Alain Zumbühl startet 
im Herbst seine Ausbildung zum schuli-
schen Heilpädagogen und wechselt sei-
nen Arbeitsort. 

Kindergarten:  gemäss Einladung der Kindergartenlehrperson

Primarschulen: um 9 Uhr in der zugeteilten Schule

Sekundarschulen:
  7. Klasse 8.30 Uhr, Eingang Schulhaus Georgette
  8. Klasse 8.15 Uhr, Alt St. Georg
   9. Klasse 8.15 Uhr, Neu St. Georg

SCHULBEGINN AM MONTAG, 22. AUGUST

Montag, 23. August, 8 bis 8.30 Uhr, katholische Pfarrkirche Sur-
see

Alle 1.- bis 6.-Klässlerinnen und Klässler, zusammen mit ihren 
Eltern, Grosis und Opas oder Götti und Gottis, sind herzlich zur 
einfachen ökumenischen Feier zum Schulstart 2022/23 eingela-
den. 

Gerne dürfen die Erstklässlerinnen und -klässler ihre Schulta-
schen mitbringen und segnen lassen. Wir tragen unsere Freude 
und Hoffnungen, wie auch kleine oder grössere «Wünsche» zum 
neuen Schuljahr vor Gott und bitten um eine grosse Portion Se-
gen. Die Feier wird vom ökumenischen Katechetinnen- und Ka-
techeten-Team vorbereitet.

ÖKUMENISCHE FEIER ZUM SCHULJAHRESBEGINN


