
 

 

Am 16. April war es endlich wieder so weit: Die ganze Schule konnte sich im 

selben Raum versammeln. In der Turnhalle angekommen, setzten sich alle 

Klassen auf Matten und Bänkli hin. Begrüsst wurden sie vom PopCHORn, dem 

Schulchor vom St. Martin. Ziel der Vollversammlung war es, ein Jahresmotto für 

das nächste Schuljahr zu wählen. Die Lernenden der 6. Klasse präsentierten die 

drei Vorschläge, die im Schülerrat ausgewählt wurden. Innerhalb der Klasse 

konnte nun der Favorit gewählt werden. Die Kinder der 6. Klasse zählten die 

Stimmen aus. Danach wurde der beste Hauswart, den es gibt, mit einem Lied 

überrascht. Teilweise sang die ganze Schule: «Herr Furrer, mer danked der för 

all das, wo du machsch. Du besch de beschti Huswart, wos nor ged uf de 

Wält.». Nach diesem freudigen Beitrag konnte nun die Abstimmung aufgelöst 

werden. Wir freuen uns auf das nächste Schuljahr mit dem Motto: 

«I like to move it!» 
 

 

 

 

 

Vollversammlung   



 

 

Der Sponsorenlauf war ein voller Erfolg. Die Kinder waren motiviert und sind viele 

Runden für den Eisbären gesprungen. Insgesamt konnten so rund 1'000 CHF pro 

Klasse gesammelt werden. Dies bedeutet, dass pro Klasse ca. 100 km 

zurückgelegt wurden. Das entspricht ungefähr der Strecke von Luzern nach 

Bern. Die Strecke ist so lang, wie wenn 7'000 Lastwagen in einer Kolonne stehen 

würden. 

Eine Mitarbeiterin des WWF meinte zu unserem Ergebnis: «Das ist wirklich ein 

Wahnsinns-Ergebnis, wow! Ich gratuliere euch zu dieser Meisterleistung und 

danke euch im Namen des WWF Zentralschweiz für das riesige Engagement 

und dass ihr diesen Betrag möglich gemacht habt!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporttag WWF-Lauf 



Das Geld wird jetzt zum Wohle der Eisbären für verschiedene Projekte 

eingesetzt. Hierzu einige Beispiele: 

 

Patrouillen in Sibirien, Alaska, Kanada: Vom WWF initiierte Patrouillen 

überwachen Eisbärpopulationen, leisten Aufklärungsarbeit in örtlichen Schulen 

und bekämpfen Wilderei.  

Schutzgebiete: Die russische Regierung hat beispielsweise an der ostsibirischen 

Küste rund um die Bäreninseln auch dank eines WWF-Projekts ein 8155 

Quadratkilometer grosses Meeresschutzgebiet eingerichtet. Diese Region hat 

die höchste nachgewiesene Konzentration von Eisbärenhöhlen von der 

Halbinsel Taimyr (etwa in der Mitte der russischen Nordküste) bis zur 

Wrangelinsel ganz im Osten Russlands. 

Erarbeitung und Verbreitung von Klimatipps: Der WWF erarbeitet wirksame 

Klimatipps für die Bevölkerung. Der WWF-Ratgeber inspiriert für einen 

nachhaltigen Alltag und bietet Handlungsmöglichkeiten, damit alle etwas 

gegen die Klimakrise machen können.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Vorhang uf, Schiinwärfer hell ond Böhni frei!» Nach diesem Motto treten die 

drei Kindergärten nach einer akrobatischen Projektwoche und intensiver 

Probezeit mit ihren Zirkusshows vor Publikum auf. 

 

 

 

 

 

Auf der Bühne wurde nicht nur gesungen, getanzt, jongliert, balanciert und 

gezaubert. Es waren auch akrobatische Kinder, Kraftmänner, Kraftfrauen und 

Löwen auf der Bühne zu sehen!  

 

 

 

 

Projektwoche Kindergarten - Zirkus   

«Ech be sooo närvös 

gsie!» 

«Es esch de beschti 

Tag gsie vo mim 

ganze Läbe!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Schad, dases scho 

verbi esch, es hed soo 

Spass gmacht!» 

«Rechtig cool!» 

«Aber s Üebe esch ou 

sträng gsie.» 



 

Am Dienstagmorgen wurden alle 1. und  

2. Klässler*innen in 4 Gruppen eingeteilt. 

Danach haben wir ein Bienenlied gesungen und  

2 Lehrpersonen haben ein kurzes Theater vorgespielt.  

Danach starteten wir mit viel Neugier und Freude mit 

den Ateliers: Bienenwachstuch selbst herstellen, 

Beebots programmieren, Bienenhotel basteln und 

WWF Vortrag über Bienenarten. 

Am Mittwoch und am Freitag haben wir auch in den 

Ateliers gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektwoche 1. / 2. Klasse - Bienen   



Am Donnerstag haben wir einen Tagesausflug nach Burgrain 

gemacht. Auch dort haben wir 4 verschiedene Posten über 

Bienenarten gemacht und dabei viel über die 

verschiedenen Bienenarten gelernt. Am Freitag haben wir 

zum Abschluss noch einmal das Bienenlied gesungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war eine sehr spannende und lehrreiche Woche. Bienen sind sehr wichtig für 

die Natur. 

Julian, Amélie und die Klasse 2f 



 

 

Podcast aufnehmen: 

Beim Atelier Podcast konnte man ein Krabbeltier auswählen und über dieses 

Tier recherchieren. Das hat richtig Spass gemacht. Während wir am 

Recherchieren waren, haben wir alles in Stichworten auf ein Blatt geschrieben. 

Als wir fertig waren, haben wir den fertigen Text auf ein Blatt geschrieben und 

später aufgenommen auf anchor.fm. Ein Radiomoderator hat uns über Teams 

noch ein paar Tipps gegeben und nun sind die Podcasts auf Spotify und 

anchor.fm zu hören.  

Olivia, 3e 

Spotify-Suchbegriff: Das grosse Krabbeln – Projektwochenpodcast Schule  

St. Martin  

Anchor.fm/dasgrossekrabbeln 

  

    

Projektwoche 3. / 4. Klassen  



Boden-Workshop: 

Mit dem Atelier Boden-Workshop waren wir im Wald und haben dort 

verschiedene Insekten in den verschiedenen Bodenschichten kennengelernt. 

Wir haben auch aus Erde Farben gemischt. Wir haben am Mittag im Wald 

gebrätelt. Auf dem Heimweg hat uns der Regen erwischt. Als wir am nächsten 

Tag wieder in der Schule waren, war das Thema Kräuter. Wir haben Sirup und 

Kräuterquark selbst gemacht.  

Yann, Nina und Jessica, 4f 

 

Insektenpalast bauen: 

Im Atelier «Insektenpalast» haben wir am Anfang die Geschichte «Ein neues 

Haus für Charlie» gelesen. Charlie ist eine Schnecke und sein Haus wurde 

zertrampelt. Gemeinsam wollten die anderen Krabbeltiere Charlie helfen, 

doch die verschiedenen Häuser hatten immer ein Problem… 

Nach der Geschichte wollten wir natürlich auch ein Haus für Charlie bauen. 

Doch nicht nur irgendein Haus. Wir gehen alle im «Palast» zur Schule. Also 

wollten wir einen richtigen Insektenpalast für unzählige Krabbeltiere bauen. 

Gesagt, getan. Eine erste Gruppe buddelte draussen vier tiefe Löcher, damit 

die 2.5 Meter langen Pfähle in den Boden gesteckt werden konnten. 

Gleichzeitig begann im Schulzimmer die 

Planung der einzelnen Stockwerke und 

Wohnungen für die Krabbeltiere. Draussen 

trotzten wir dem Regen und bauten das 

Grundgerüst. Wir bauten zwei Stockwerke. 

Auch ein Dach musste her. Im Schulzimmer 

bauten wir verschiedene Elemente aus 

allerlei Materialien. In alte Weinkisten aus 

Holz legten wir zum Beispiel gebündeltes 

Schilfgras, Tannzapfen, Holzschnitzel, Stroh, 

Äste, Steine und vieles mehr. 

Auch die zweite Gruppe arbeitete fleissig 

weiter. Am Schluss der Woche konnten wir 

alle Elemente ins Grundgerüst einbauen. 

Es war streng, aber es hat sich gelohnt. 

Einige Krabbeltiere konnten es vermutlich 

kaum abwarten, denn sie besuchten uns 

bereits während der Woche auf der 

Baustelle. Vielleicht hat auch Charlie vom 

Insektenpalast gehört und kommt mal auf 

Besuch.  

Kinder der Klasse 4e 



 

Unsere Aufgabe war es, aus den SDGs (Ziele für eine nachhaltige Entwicklung) 

ein Projekt zu machen. Es gab 3 Gruppen.  

 

Atelier Illustrationen: 

Unsere Gruppe hat sich mit den Thema Gesundheit und Wohlergehen, 

hochwertige Bildung und Krieg auseinandergesetzt.  

Wie haben uns die Frage gestellt: 

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf die Gesundheit und Bildung 

der Menschen? Wir haben vieles rausgefunden. Wir haben aus Playmobil eine 

Installation dazu gemacht. Ich finde es so cool, dass die Lehrpersonen auch mit 

unseren Interessen etwas machen. Ich und meine Gruppe freuen uns schon 

sehr, zu sehen, was die anderen Gruppen Kreatives gemacht haben. Es war 

allgemein eine sehr schöne Projektwoche.  

Tharana, Nahla, Vanesa, 6d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektwoche 5. / 6. Klasse – SDGs; Ziele für nachhaltige Entwicklung 



Atelier Naturgarten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Am 11. April marschierten die 3. Klässler*innen nach der grossen Pause los 

Richtung Haselwarte. Kaum war der Wald in Sicht, rannten die ersten Kinder 

bereits voraus, um möglichst schnell mit dem Spielen beginnen zu können.  

Nach einer span-

nenden Osterge-

schichte wurde in 

Gruppen aus Wald-

materialien ein grosses 

Osterei auf den Boden 

gelegt. Die Kunstwerke 

wurden gemeinsam 

bestaunt und danach 

fand eine Ostereier-

suche statt. Voller Elan 

suchten alle nach den 

bunten Schokoeili.  

Anschliessend war genügend Zeit im Wald, um zu spielen, eine Wurst zu bräteln, 

zu klettern oder Burgen zu bauen. Die Zeit verging wie im Fluge und alle 

genossen es sehr. Zufrieden machten wir uns bei Sonnenschein auf den Weg 

zurück ins St. Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

Waldtag 3. Klassen 



 

In Gruppen mussten wir während ein paar Wochen eine STOMP-Szene erfinden 

und einüben. Das lief zuerst ein bisschen wackelig, dann ging es immer besser. 

Am Freitagabend mussten wir uns einer Herausforderung stellen. Wir mussten 

mit der Klasse 4e eine STOMP-Aufführung für unsere Eltern und Geschwister 

machen.  

Dazu führten wir noch einen Tanz zum Lied «Love runs out» vor.  

Am Schluss war das Publikum begeistert und alle Kinder müde. 

Kim und Elia, 4f 

 

 

Am Morgen um 7.50 Uhr liefen wir bei der Schule los. Mit dem Bus fuhren wir von 

der Altstadt nach Ettiswil. Wir liefen zehn Minuten an schönen Blumenwiesen 

vorbei. Als wir im Naturlehrgebiet ankamen, konnte man sich verpflegen. 

Danach mussten wir versteckte Schleichtiere um ein Haus suchen. 

Wer entdeckt das Wildschwein? 

 

Dann mussten wir arbeiten gehen. Wir liefen an 

einen Teich und konnten Unkraut ausreissen. Am 

Mittag sind wir zu der Brätelstelle gelaufen, haben 

gebrätelt und gegessen.  

Am Nachmittag mussten wir eine Karte ziehen, darauf war eine Blume zu sehen. 

Dann liefen wir eine Route ab und suchten die Blumen. Wenn man sie 

gefunden hatte, konnte man ein Rätsel darüber stellen. Als wir nach Hause 

liefen, sahen wir noch eine Blindschleiche. Wir stiegen in den Bus nach Sursee 

und waren um etwa 15.30 Uhr zurück beim Schulhaus. 

Morris und Raffael, 4f 

Elternanlass der Klassen 4e und 4f: STOMP 

Lehrausflug ins Naturlehrgebiet Ettiswil der 3. und 4. Klassen 



 

Am Anfang haben wir uns gefreut, das war unsere 

erste Übernachtung mit dieser Klasse. Am Anfang 

war es noch spannend, doch dann holte die 

Realität uns ein. Wir fuhren mit den Gondeln zur 

Krienseregg. Wir wanderten mit unseren 

vollgepackten Rucksäcken von der Krienseregg 

zur Fräkmüntegg. «Wir werden durch den 

saftiggrünen, wunderschön blühenden Wald 

wandern», sagte Herr Bieri. Doch es war nur steil 

und anstrengend. Eine grosse Lüge. Trotzdem 

haben wir es geschafft. An dem Tag gingen wir, 

mit dem Lunch gestärkt, in den Seilpark. Wir 

überwanden unsere Höhenangst und sprangen 

von 20 Metern in die Tiefe, aber nicht alle sind 

gesprungen. Anschliessend wanderten wir von der Fräkmüntegg ins Eigenthal. 

Als wir bei unserem Zeltplatz ankamen, hat die schnellere Wandergruppe mit 

dem Aufstellen der Zelte begonnen. Nun musste noch ein Feuer gemacht, 

Gemüse gerüstet und gekocht werden. Wir haben es gut aufgeteilt und super 

gekocht, für unser erstes Mal war das gut. Die Älplermagronen, welche 

erstaunlich gut waren, haben uns für die Nacht gestärkt. Zum Leid von Frau 

Kaufmann und Herrn Bieri wollten wir noch lange nicht schlafen. Für viele von 

uns war es die erste Nacht in einem Zelt, also mussten wir auch lange 

miteinander reden und lachen. Nach Mitternacht wurde es langsam so kalt, 

dass unser Redeapparat einfror und einer nach dem anderen einschlief. Die 

Nacht war eisig kalt. Bei einigen war die Tagwache schon früh am Morgen und 

es kam wieder Leben und Wärme in die Knochen. Nun hiess es frühstücken, 

Zelte abbrechen und putzen und den Abfall zusammensammeln. Nachdem 

unser Material geholt wurde, wanderten wir Richtung Schwarzenberg. Diesmal 

ging es eher bergab und es war eigentlich nicht mehr so streng, wäre da nicht 

die Müdigkeit gewesen. An der Bushaltestelle angekommen, fing es an zu 

regnen. Wir fuhren ins Mooshüsli nach Emmen und gingen ins Hallenbad. Nach 

den Strapazen am Berg und 

der kalten Nacht war das 

Wasser eine tolle 

Abwechslung. Nach 

ausgiebigem Schwimmen, 

Hineinspringen und Wahrheit-

oder-Tat spielen machten wir 

uns auf den Heimweg.  

Tharana, 6d 

Schulreise 6d 



 

Am Montagmorgen fuhren wir mit unseren Velos und einem Tagesrucksack in 

die Schule. Unser Gepäck für die 3 Tage haben wir am Abend zuvor 

abgegeben. Es wurde dann direkt (mit unserem Essen) nach Hergiswil in unser 

Lagerhaus gebracht. Mit unseren Velos sind wir nach Willisau gefahren. Dort 

haben wir gegessen und danach einen Detektiv-Trail gestartet. Nach  

2 Stunden herumrätseln und die Stadt erkunden sind wir schließlich alle am Ziel 

angelangt. Dort wartete eine Belohnung auf uns. Nachdem wir uns ein 

bisschen ausgeruht hatten, fuhren wir in unser Lagerhaus. Dort hatten wir 

erstmal Zeit zum Ankommen, Auspacken und alles Erkunden. Am Abend gab 

es leckere Spaghetti und zum Nachtisch eine legendäre Himbeerquark-Crème 

von Frau Estermanns Mutter, Rebecca. Alle drei Tage durften wir tatkräftig in 

der Militär-Küche mithelfen. Später gab es noch verschiedene, lustige 

Challenge-Spiele wie M&Ms mit Essstäbchen sortieren, Herrn Furrers riesen  

T-Shirts möglichst schnell anziehen und ein möglichst kreatives Gruppenfoto 

gestalten. Danach gingen wir ins Bett. Viele von uns haben nur sehr wenig 

geschlafen. Pech für uns, denn früh am Morgen machten wir uns auf eine  

4 stündige, aber lustige Wanderung, die von Frau Suter geplant wurde. Auf der 

Wanderung spielten wir lange „Wahrheit oder Tat“. Chregi, unsere Begleitung 

nebst Frau Estermann und Rebecca, musste einen langen Hügel herunterrollen. 

Als wir zurück waren, hatten wir freie Zeit, um Basketball, Fussball, Ping Pong und 

andere Spiele zu spielen. Nach dem Abendessen kam der beste Hauswart der 

Welt und bereitete uns eine unvergessliche Disco. Wir tanzten und sangen 

ausgelassen zu cooler Musik. Am Morgen des letzten Tages des Klassenlagers 

hatte Frau Estermann für uns ein Programm zum Thema Theater vorbereitet. 

Anschliessend ging es ans Packen, Aufräumen und Putzen. Nach dem 

Mittagessen, das aus den Resten der letzten Tage zubereitet wurde, gingen wir 

in die Badi Willisau. Frau Gähwiler war so nett, uns zu begleiten, da sie den 

Rettungsschwimmer hat. Um 17 Uhr sind wir müde, aber überglücklich wieder 

im Schulhaus angekommen. Es waren 3 unvergessliche, grossartige, 

bombastische Tage!!! Danke an alle, die uns dieses Klassenlager ermöglicht 

haben, auch an Frau Estermann, Schigi (Chregi 😉), Rebecca und Frau Suter. 

🥳🥳🥳 

Lara und Maila, 6e 

Klassenlager 6e – Hergiswil bei Willisau 



 

«Mira und das fliegende Haus» 

«Ich bin gut so wie ich bin!» ist ein typischer 

Satz von Mira. Mira wohnt in einem 

fliegenden Haus hoch oben über der Stadt. 

Von dort oben schaut sie mit einem 

anderen Blick auf die Welt. Mira begleitet 

die Klasse 2e durch das Schuljahr. Mit ihr 

und ihren Geschichten entdecken die 

Kinder sich und das Zusammensein neu. 

Grund genug, genau das auf die Bühne zu 

bringen. Im Sinne von «Ich bin gut so wie ich 

bin!» zeigt sich jedes Kind mit seinem 

eigenen «Move». In Gruppen rappen die 

Schülerinnen und Schüler mit Sätzen wie 

«Ich bin wertvoll.», «Meine Meinung ist 

wichtig.» oder «Ich vertraue mir selber.» 

Auch Gefühle spielen für Mira eine 

wichtige Rolle. Sie lehrt die Kinder: «Alle 

deine Gefühle sind okay!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalische Aufführung der Klasse 2e 

 



 

Es war super. Wir haben ein paar Tage vorher super Kuchen gebacken. Wir 

haben viel verkauft.  

Wir haben viel vorbereitet. Wir haben Zitronenkuchen, Zebracake und 

Marmorkuchen gebacken. 

Ich habe Kuchen und Redline genascht. Wir mussten um neun Uhr dort sein. 

Dann haben wir Tische rausgetragen. Dann haben wir Kuchen im Lehrerzimmer 

geschnitten. Dann haben wir den Kuchen runtergetragen.  

Dann kamen die ersten, die etwas verkaufen wollten. Sie haben viel verkauft. 

Ich habe ein Spiel gekauft. Wir haben den Flohmarkt für den WWF gemacht. 

Wir haben viel Geld eingenommen.    

Juri, 2f 

 

Das Elternforum hat sich vor den Sommerferien getroffen, um das nächste 

Schuljahr zu besprechen und um neue Mitglieder zu begrüssen. Falls auch Sie 

Lust haben, im Elternforum mitzuwirken, melden Sie sich bei uns via  

elternforum-st.martin@schulen-sursee.ch. 

 

Es war die letzte Sitzung für einige Mitglieder. Wir danken euch allen für euren 

Einsatz, ganz besonders möchten wir uns bei Moni und Martin für ihren sehr 

langen und engagierten Einsatz als Kassiererin und als Präsident unseres 

Elternforums bedanken! 

 

Im neuen Schuljahr findet am Samstag, 24. September, die jährliche 

Elternversammlung statt. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Eltern an 

diesem Anlass teilnehmen könnten. Es wird an diesem Morgen ein Programm 

stattfinden, bei dem die ganze Familie teilnehmen kann – passend zum 

Schulhaus-Jahresmotto "I like to move it".  

Schülerrat - Flohmarkt 

Elternforum 



 

Mein Name ist Isabelle Röthlin und ich komme aus 

Sursee. Im Sommer 2021 habe ich meine Ausbildung zur 

Primarlehrperson an der PH Luzern abgeschlossen. Nun 

durfte ich bereits ein Jahr meinen Traumberuf an einer 

1./2. Klasse in Zofingen ausüben. Die Funktion als 

Klassenlehrperson bereitete mir grosse Freude und ich 

durfte tolle Momente mit den Kindern erleben.  

Nun beginnt für mich ein neues Kapitel. Im letzten Herbst 

habe ich mit dem Masterstudiengang Heilpädagogik 

begonnen und möchte nun mit der Tätigkeit als 

schulische Heilpädagogin starten. An diesem Beruf 

gefällt es mir besonders, dass ich die Möglichkeit habe, auf die einzelnen Kinder 

und deren Bedürfnisse einzugehen und über einen längeren Zeitraum mit ihnen 

zusammenzuarbeiten. Ich liebe es, Kinder individuell zu unterstützen und das 

bestmögliche mit ihnen zu erreichen. Genau dieser Aufgabe möchte ich mich 

nun als IF- und DaZ-Lehrperson stellen. Ich freue mich sehr auf die enge 

Zusammenarbeit mit den Kindern und mit meinen neuen Teamkolleg*innen.  

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne draussen unterwegs. In den kalten Monaten 

am liebsten auf den Skiern und dem Snowboard und sonst beim Joggen oder 

Velofahren.  

Ich freue mich, die Kinder bald kennenzulernen und gemeinsam ins neue 

Schuljahr zu starten!   

 

Mein Name ist Stefanie Roos und ich bin 37 Jahre alt. 

Ich bin in Sursee aufgewachsen und wohne mit 

meinem Mann und meinen zwei Kindern noch immer 

hier im rüdig schönen Sorsi. 

Bei einer Runde Zumba kann ich wunderbar Energie 

tanken. Im Sommer verbringe ich gerne Zeit mit meinen 

Liebsten am oder im See und liebe es, Velotouren zu 

machen. Kreativ sein beim Plotten oder im Gestalten 

von Kärtchen ist für mich Entspannung pur. 

2005 habe ich am Kantonalen LehrerInnenseminar 

Luzern meine Ausbildung zur Primarlehrerin abgeschlossen und mich 2008-2012 

zur Schulischen Heilpädagogin weitergebildet. Da ich meine Primarschulzeit 

selbst im Schulhaus St. Martin absolviert habe, freut es mich ganz besonders, 

dass ich im neuen Schuljahr an der Klasse 3f als Förderlehrperson unterrichten 

Herzlich willkommen! 



darf. Lehrerin sein zu dürfen, ist immer noch der schönste Beruf, den ich mir 

vorstellen kann. Kinder auf einem Teil ihres Lebensweges zu begleiten, ihre 

Einzigartigkeit zu achten und zu bewahren, finde ich etwas sehr Wertvolles und 

Bereicherndes. 

Schon gespannt freue ich mich auf all die neuen Begegnungen und darauf, 

Ihre Kinder bald kennenzulernen. 

 

Guten Tag Sursee!  

Ich freue mich, nach den Sommerferien im Schulhaus  

St. Martin als Fachlehrerin an der 3. Klasse e und an den 

Klassen 4e und f unterrichten zu dürfen. 

Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin am Semi 

Baldegg unterrichtete ich drei Jahre in Schötz, wo ich 

selbst als Schülerin die Schulbank gedrückt hatte. Nach 

einem Aufenthalt in Australien und Neuseeland übte ich 

diesen spannenden Beruf auch in Wolhusen und 

Dagmersellen aus.  

In der Zwischenzeit habe ich mit meinem Mann und 2 Töchtern ein Zuhause in 

St. Erhard gefunden. Ich bewege mich sehr gerne im Freien, spiele bei jeder 

Gelegenheit Volleyball und kümmere mich gerne um den Garten. 

Ich freue mich sehr aufs St. Martin, auf die neuen Kinder 

und auf ein aufgestelltes Kollegenteam. 

Herzliche Grüsse und bis bald       Patricia Schnarwiler 

 

Grüezi, guten Tag, hallo! 

Ich heisse Zoe Spielmann und bin in 

Niedergösgen (Kanton Solothurn) in einer 

fünfköpfigen Familie aufgewachsen. Nach der 

Matura an der Kantonsschule Olten und einem 

Zwischenjahr entschied ich mich, Primarlehrerin 

zu werden. Gemeinsam mit engagierten 

Lehrpersonen junge Menschen auf ihrem Weg in 

ein eigenständiges Leben zu begleiten, sehe ich 

als etwas Besonderes an.  

In den letzten drei Jahren habe ich an der Pädagogischen Hochschule in 

Luzern und in Praktika die Grundausrüstung bekommen, um in diesen Beruf 

einzusteigen.  



Meinen Ausgleich finde ich in der Pfadi, im Gemüsegarten, beim 

Theaterspielen, in angeregten Diskussionen mit Freund*innen, beim Singen oder 

auf einer Wanderung. 

Ich freue mich sehr, ab August im Schulhaus St. Martin als Klassenlehrerin die 5f 

zu unterrichten.  

 

Mein Name ist Yvonne Swoboda und ich bin 32 Jahre 

alt. Ich bin im Fricktal aufgewachsen, wohne jedoch seit 

vielen Jahren in Bern. Ursprünglich bin ich wegen 

meinem Job am Hauptsitz der Reiseagentur 

Globetrotter nach Bern gezogen. Mit 28 Jahren habe 

ich mich entschieden, meinem Leben eine neue 

Wendung zu geben und Musik und Bewegung an der 

Musik-Akademie in Basel (Fachhochschule 

Nordwestschweiz) zu studieren. Letzten Sommer habe 

ich das Studium abgeschlossen und arbeite seither an 

den Schulen Geuensee und Schenkon. Ich habe die 

Ehre, in die Fussstapfen von Felicitas Müller zu treten, welche nach 42 Jahren 

als Lehrperson in Pension geht. Ab dem Sommer werde ich die Kinder aus dem 

Kindergarten und der 2. Klasse im Fach Musik und Bewegung unterrichten. Ich 

spiele sehr gerne Klarinette in Orchestern und Ensembles. Neben Musik und 

Tanz schlägt mein Herz auch für das Kennenlernen von Kulturen und Sprachen. 

In meiner Jugend bin ich viel gereist, insgesamt verbrachte ich um die drei 

Jahre in Zentral- und Südamerika sowie Asien. Im Fach Musik und Bewegung 

kann ich meine beiden Leidenschaften kombinieren – so lasse ich mich von 

Liedern und Tänzen aus verschiedensten Ländern inspirieren. Es ist mir ein 

Herzensanliegen, dass Ihr Kind mit viel Freude die Vielfalt der Musik und 

Bewegung kennenlernen darf.  

  

Ich bin Emilia Wallimann und werde nächstes Jahr im  

St. Martin an der 6. Klasse am Mittwochmorgen 

unterrichten. Zurzeit studiere ich an der PH Bern 

Primarstufe mit dem Studienschwerpunkt Zyklus 2. Neben 

dem Studium bin ich in der Pfadi aktiv und mache gerne 

Musik. 

Als Kind bin ich selbst in Sursee zur Schule gegangen und 

freue mich, nun wieder zurück zu sein. 

 

 



 

 

Silvan Bieri, Klassenlehrer 5. / 6. Klasse 

Silvan Bieri unterrichtete in den vergangenen acht Jahren mit viel Engagement 

5. und 6. Klässler*innen im St. Martin und begleitete sie auf ihrem Weg in die 

Oberstufe. Er trug zudem viel dazu bei, dass der Schüler*innenrat ein aktiver Teil 

unserer Schule wurde. Als Praxislehrer blieb er immer nah an neuen 

Unterrichtsentwicklungen und setzte diese zielgerichtet in seinem Unterricht ein. 

Im Frühjahr 2022 schloss Silvan das Studium Fachdidaktik NMG und Nachhaltige 

Entwicklung mit dem Master erfolgreich ab. Im kommenden Schuljahr stellt er 

sich einer neuen Herausforderung. An der Pädagogischen Hochschule  

St. Gallen wird Silvan als Dozent in NMG sein Wissen und seine Erfahrungen 

einbringen und zukünftige Lehrer*innen ausbilden. Wir wünschen ihm herzlich 

alles Gute und viel Erfolg im neuen Tätigkeitsbereich. 

 

 

Felicitas Müller, Musik- und Bewegungslehrerin, Kindergarten, 1. / 2. Klasse 

Felicitas Müller begann die musikalische Karriere in der 1. Klasse. Sie wollte 

unbedingt Blockflöte lernen. Es folgten dann Gitarre und Akkordeon beim 

Privatmusiklehrer Edy Kurmann. Nach der Ausbildung an der Handelsschule 

und dem Studium zur Lehrerin für musikalische Früherziehung/Grundschule an 

der Akademie für Schul- und Kirchenmusik wurde Felicitas 1983 als Lehrerin der 

Musikschule Sursee angestellt. Sie unterrichtete in Sursee, St. Erhard, Geuensee 

und Oberkirch musikalische Früherziehung/Grundschule, Blockflöte, die Orff-

Gruppe und Tanz. Kompetent, einfühlsam, sympathisch, mit Herzblut und 

Menschlichkeit führte Felicitas Generationen von Kindern in die Geheimnisse 

der Musikwelt ein. 

Zum Musikschuljubiläum schreibt Felicitas: «Vor 50 Jahren hätte ich nie 

gedacht, dass ich zuerst als Schülerin und später als Lehrerin eine Art «Bund fürs 

Leben» mit der Schule eingehe. Aus meinen Lehrern wurden Arbeitskollegen 

und aus meinen Schülerinnen und Schülern Mütter und Väter! Mit Erstaunen 

bemerkte ich vor einiger Zeit, dass schon Töchter und Söhne meiner 

ehemaligen Lernenden bei mir den Unterricht besuchen. Mit Freude blicke ich 

auf viele glückliche, an- und aufregende Momente zurück». 

So ist es auch für uns alle, die dich als wunderbaren Menschen erleben durften. 

Wir wünschen dir viele musische Stunden im Kreis deiner Liebsten. 

 

Herzlichen Dank! 



 

Marietheres Zemp, Fachlehrerin 3. / 4. Klasse 

Der Startschuss zur Lehrerinnenkarriere von Marietheres Zemp fiel im Seminar 

Baldegg. Anschliessend unterrichtete sie als Klassenlehrerin in Rain. 

Im Jahr 2002 nahm Marietheres als Fachlehrperson und Klassenassistentin ihre 

Unterrichtstätigkeit an der Schule St. Martin auf. Von 2007 bis 2019 unterrichtete 

sie als Klassenlehrerin 3. und 4. Klässler*innen. Die letzten drei Jahren arbeitete 

sie als Fachlehrperson an zwei Klassen. Im Unterricht hat sie stets auf 

handelndes Lernen Wert gelegt. Herausforderungen im Schulalltag hat 

Marietheres als Chance betrachtet und der Schulentwicklung stand sie immer 

offen gegenüber. Als ehemalige Katechetin war sie jahrelang ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Schule und Kirche. Wunderschöne, ökumenische 

Lichterfeiern half sie zu organisieren und durchzuführen. 

Die Schulbibliothek hat Marietheres mit Sorgfalt geführt und die Digitalisierung 

vorangetrieben. Sie übernahm ohne grosse Worte verschiedene Arbeiten zum 

Wohle der ganzen Schule. Im Kollegium wurde ihre aufgestellte, offene, 

unkomplizierte, zuverlässige und hilfsbereite Persönlichkeit sehr geschätzt. Sie 

wird als Mensch in der Schule St. Martin eine grosse Lücke hinterlassen. Nach  

20 Jahren erwartet Marietheres nun ein neuer, spannender Lebensabschnitt. 

Wir danken ihr herzlich für ihr Wirken und wünschen für die wohlverdiente 

Pension alles Gute und viele schöne Erlebnisse. 

 

 

Fabienne Luchsinger, IF- und DaZ-Lehrerin 1. Klasse 

Natascha Zimmerli, IF- und DaZ-Lehrerin 5. Klasse 

Auch bei euch möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken und 

euch für eure zukünftigen Wege alles Gute wünschen. Als Stellvertreterinnen 

habt ihr das St. Martin kennen und hoffentlich lieben gelernt. Wir würden uns 

freuen, wenn wir euch auch in Zukunft mal wieder im St. Martin antreffen 

würden! Herzlichen Dank für euren Einsatz! 

 

 

Tomislav Drenovac, Zivildienstleistender 

Auch unserem Zivi danken wir für seinen Einsatz im ganzen Schuljahr; sei es als 

Begleitperson im Schwimmen, als Betreuer im Spirulino oder als grosse 

Unterstützung während dem Unterricht. Alles Gute für deine Zukunft! 

 



 

Die 6 Klässler*innen geniessen momentan ihre letzten Primar-Schultage und 

werden das Schulhaus St. Martin schon bald Richtung Oberstufe verlassen. Wir 

werden euch im St. Martin vermissen und freuen uns auf euren 

Abschiedsanlass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6d mit dem Klassenlehrer Silvan Bieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 6e mit der Klassenlehrerin Anja Estermann 

Verabschiedung der 6. Klässler*innen 



 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, bei der Ausstellung der Fundkiste im 

Eingangsbereich des Neubaus vorbeizuschauen. Die übriggebliebenen 

Fundgegenstände werden jeweils ab Donnerstag vor den Ferien für einen 

guten Zweck gespendet. Das Hauswarte-Team ist jedoch froh, wenn möglichst 

viele Gegenstände wieder bei ihren Besitzer*innen landen.  

Ausstellung Fundkiste vor den Sommerferien:  

Montag, 4. Juli – Mittwoch, 6. Juli 

 

Die Terminübersicht für das kommende Schuljahr haben Sie direkt von der 

Schulleitung per Mail erhalten. Wir freuen uns, Sie als Eltern und vor allem Ihre 

Kinder am 1. Schultag nach den Sommerferien wieder begrüssen zu dürfen und 

mit Ihnen in ein neues Schuljahr zu starten! 

1. Schultag Schuljahr 22 / 23: Montag, 22. August 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Sommergrüssen grüsst das ganze St. Martin-Team! 

3. Ausgabe Schuljahr 21 / 22 im Juli 22 

 

Publikation der Schule St. Martin 

 

Nächste Ausgabe: Herbst 2022 

Ausstellung der Fundkiste 


