
KSR-NACHRICHTEN

Liebe Eltern  
Liebe Leserinnen und Leser  
 
Matura- und Jahresprüfungen  
Vom 18.-24. Mai haben die schriftlichen und vom 30. 
Mai–8. Juni 2017 die mündlichen Maturaprüfungen 
stattgefunden. Von den antretenden 128 Kandidat/
innen haben 124 die Prüfungen erfolgreich bestanden 
und durften am 24. Juni 2017 im Rahmen der festli-
chen Maturafeier ihr Maturazeugnis entgegenneh-
men. Vier Maturanden waren leider nicht erfolgreich, 
was einer Misserfolgsquote von 3.1% entspricht. Es 
freut uns, dass im Vergleich zum letzten Jahr (8.2%) 
diese Quote deutlich tiefer ist und nur knapp über 
dem kantonalen Durchschnitt (2.75%) liegt. Generell 
handelte es sich um einen starken Maturajahrgang, 
zumal 25% aller Noten zwischen 5.0 und 5.64 lagen. 
Noelle Line Baumann 6e (5.64), Boris Andric, Jan Port-
mann 6c, Christian Goy 6d, Sereina Küng 6d (5.54), 
Jolein Odermatt 6a und Philippe Brigger 6c (5.5) ha-
ben Spitzenresultate erzielt und wurden an der Matu-
rafeier mit grosszügigen Maturapreisen geehrt. Wir 
freuen uns über die schönen Resultate, die als Frucht 
einer sehr sorgfältigen Prüfungsvorbereitung unserer 
Schüler/innen und Lehrpersonen zu werten sind.  
 
Neben der Matura war dieses Frühlingsquartal auch 
sonst stark von Prüfungen geprägt, zumal es zügig 
auf die Jahrespromotion zuging. So fanden am 5. April 
2017 die Jahresprüfungen Französisch der 3. Klassen, 
am 22./23. Mai 2017 die Jahresprüfungen Mathematik 
der 2. und 3. Klassen und am 8. Juni 2017 die Jahres-
prüfungen in deutscher Grammatik der 2. Klassen 
statt. Die über eine ganze Klassenstufe hinweg statt-
findenden vergleichenden Prüfungen sind für uns ein 
wichtiges Instrument, um sicherzustellen, dass alle 
Klassen dasselbe Leistungsniveau erreichen und die  
im Lehrplan festgelegten Leistungsziele erfüllt wer-
den. Die Jahresprüfungen fördern auch die Zusam- 

 
menarbeit und den Austausch unter den Lehrperso-
nen, zumal diese die Prüfungen gemeinsam erstellen 
und auch einen gemeinsamen Korrekturraster erar-
beiten. Den Schüler/innen erlauben die Vergleichsprü-
fungen zu sehen, wo sie leistungsmässig in ihrem 
Jahrgang stehen. Die Mathematikprüfungen finden 
jeweils in den für die Maturaprüfungen mit 130 Pulten 
ausgestatteten Turnhallen statt. Die Zweit- und Dritt-
klässler/innen können folglich während dieser Prü-
fungen schon etwas „Maturaluft“ schnuppern und 
lernen mit der Nervosität umgehen, wenn der ganze 
Jahrgang im gleichen Lokal eine zweistündige, für die 
Promotion wichtige Prüfung schreibt. Diese intensive 
Prüfungsphase ist nicht nur für die Schüler/innen, 
sondern auch für die Lehrpersonen mit viel Arbeit 
verbunden. Wir danken unseren Lehrpersonen herz-
lich, dass sie jedes Jahr so viel Aufwand und Sorgfalt 
in die Vorbereitung, Organisation, Korrektur und 
Nachbesprechung der Jahresprüfungen stecken!  
 
Neben dem Ernst und der intellektuellen Herausforde-
rung der Prüfungen gab es in diesem Quartal aber 
auch zahlreiche Anlässe, wo Kultur, Bewegung, Ge-
meinschaft und Spass im Vordergrund standen.  
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„Faust“-Aufführungen im Theaterkeller  
Anfang Mai brachte unsere Theatergruppe OG unter der 
Leitung von Georges Reber den Klassiker „Faust“ auf die 
Bühne. Goethes „Faust“ gehört zum Lesestoff aller 5. 
Klässler/innen an der KSR. Goethe schrieb das Stück vor 
mehr als 200 Jahren, doch viele Themen wie etwa die Be-
ziehung zwischen Mann und Frau, Karriere, Macht und Mo-
ral sind auch heute noch aktuell. Indem die Schüler/innen 
Literatur nicht nur lesen, sondern auch spielen und einem 
Publikum darbieten, steigert sich – so Georges Reber – ihr 
Verständnis für die Figuren und den Stoff enorm. Dennoch 
bleibt es für die jungen Schauspieler/innen eine Herausfor-
derung, sich die Charaktere der komplexen Hauptfiguren 
Faust, Mephisto und Gretchen zu erschliessen. Diese wur-
den daher von je vier verschiedenen Darsteller/innen ge-
spielt. Der Regisseur hat den Text stark gekürzt, die Spra-
che jedoch beibehalten. Um dem Publikum das Verständnis 
der anspruchsvollen Sprache und Thematik zu erleichtern, 
hat er aussenstehende Figuren eingebaut, welche die Ge-
schehnisse des Stückes aus heutiger Sicht kommentieren 
und erklären. Eine weitere Abweichung vom Original: Faust 
war in der KSR-Aufführung ein Kantischüler und kein Ge-
lehrter. Wir danken Herrn Reber und der Theatergruppe für 
die hervorragende Inszenierung, mit der sie das kulturelle 
Leben an unserer Schule sehr bereichert haben.  

 
Frühlingsstudienwochen  
Wie wir in den April-KSR-Nachrichten vorausschauend be-
richtet haben, fanden vom 15.-19. Mai 2017 zum dritten Mal 
mit viel Erfolg und zahlreichen schönen Resultaten unsere 
Frühlingsstudienwochen statt.  

 
Sporttage der Unter- und der Oberstufe 
Bei strahlendem Wetter fand am 30. Mai 2017 der Sommer-
sporttag der 3.-5. Klassen statt. Eine sehr einsatzfreudige 
und disziplinierte Schülerschaft hat sich im Rahmen eines 
Spielturniers im Fussball und Volleyball (4. und 5. Klassen) 
sowie im Handball und Badminton (3. Klassen) gemessen. 
Auch ein dynamisches Lehrer/innen-Team (vgl. Bild unten) 
beteiligte sich an der sportlichen Herausforderung. Alterna-
tiv konnten die Schüler/innen einen Triathlon absolvieren  

(1Km Schwimmen, 17Km Biken, 6Km Laufen). Der Sporttag 
verlief ohne Zwischenfälle und am Schluss sah man so-
wohl bei den Schüler/innen als auch den Lehrpersonen nur 
glückliche, verschwitzte Gesichter!  
Auch am Untergymnasium ging es sportlich zu: Nach lan-
ger, intensiver Vorbereitung absolvierten die 1. und 2. 
Klässler/innen am Vormittag des 12. Juni als Jahresprüfung  
einen Vier– resp. Fünfkampf in Leichtathletik. Mit rhythmi-
schem Klatschen und unterstützenden Zurufen stachelten 
sich die Schüler/innen gegenseitig zu Höchstleistungen an, 
die sich auch in den Jahresnoten positiv niederschlugen.  
Nach dem leistungsorientierten Morgen war am Nachmit-
tag Spass grossgeschrieben. In klassendurchmischten 
Teams verausgabten sich die 1. Klässler/innen beim Uniho-
ckey und Basketball und die 2. Klässler/innen beim Fuss-
ball und Minivolley. Wir danken der Fachschaft Sport für 
die tadellose Organisation der beiden gelungenen Anlässe!  
 

 
Gemeinsamer Schuljahresabschluss  
Am Donnerstag, 6. Juli 2017, haben wir in der letzten Vor-
mittagslektion das Schuljahr 2016/17 im Rahmen einer ge-
meinsamen Schlussfeier in der Aula abgeschlossen. Die 
beiden Gewinner-Tanzgruppen des School Dance Award 
(vgl. KSR-Nachrichten vom April) haben bei bester Stim-
mung im Saal ihre mitreissenden Choreografien dargebo-
ten und Rouven Jetter 3d hat uns mit wunderbarem Ge-
sang und Pianoklängen verwöhnt. Ausserdem durften wir 
uns die eindrückliche, im Rahmen der Schwerpunktfach 
Musik-Studienwoche entstandene Videoproduktion an-
schauen. Schliesslich wurde die fröhliche Schüler/innen-
Schar in die wohlverdienten Sommerferien entlassen. Diese 
Jahresabschlussfeier ist für uns ein wichtiges Ritual zur 
Pflege der Schulgemeinschaft, wie sie auch in unserem 
neuen Leitbild (vgl. Kapitel Schulentwicklung und neues 
KSR-Leitbild) grossgeschrieben ist.  

 

Grossreinigung mit Schüler/innen in den Sommerferien  
Vom 9. bis 18 August 2017 findet im KSR-Hauptgebäude die 
alljährliche Sommer-Grossreinigung statt. Auch dieses Jahr 
haben sich wieder rund 50 Schüler/innen bei unserem 
Hausdienst zum Reinigungseinsatz angemeldet, um auf 
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diese Weise ihr Taschen- oder Feriengeld aufzubessern. Sie 
werden gemeinsam mit dem Hausdienst und dem ca. 
10köpfigen Reinigungsfrauenteam unser Schulgebäude für 
den Beginn des neuen Schuljahres auf Hochglanz bringen. 
Für uns sind diese gemeinsamen Grossreinigungsaktionen 
auch aus pädagogischen und sozialen Gründen wichtig: 
Einerseits sensibilisieren sie die beteiligten Schüler/innen 
für einen sorgfältigen Umgang mit unserer Infrastruktur 
und andererseits fördern sie durch die enge Zusammenar-
beit ihren Respekt für unser Reinigungspersonal.  
 
Schulentwicklung und neues KSR-Leitbild  
Auf Beginn des nächsten Schuljahres wird an der KSR ein 
neues Leitbild in Kraft gesetzt, das die Schulleitung und die 
für die Schulentwicklung zuständige Arbeitsgruppe „Forum“ 
zusammen mit dem Lehrerkollegium und der Schulkommis-
sion in einem sorgfältigen Prozess entwickelt haben.  
Unseren schulinternen Lehrer/innen-Weiterbildungstag in 
der Fronleichnamsbrücke haben wir der konkreten Umset-
zung des neuen Leitbildes im Schulalltag und der Schulkul-
tur der KSR gewidmet, denn es ist uns wichtig, dass das 
neue Leitbild mit seinen drei Visionen „KSR verbindet“, 
„KSR kultiviert“ und „KSR forscht“ von der Schulgemein-
schaft gelebt und in unserer Schulkultur spür- und sichtbar 
wird. Hierfür haben wir uns Anregungen und Unterstützung 
geholt von Herrn Dr. Jürg Schoch, Erziehungswissenschaft-
ler und Direktor des privaten Zürcher Gymnasiums Un-
terstrass, das sich durch eine Schulkultur auszeichnet, die 
wesentlich auf der Mitverantwortung der Lernenden ba-
siert. In einem spannenden Referat hat uns Herr Schoch 
von Projekten seiner Schule berichtet wie chagall.ch, das 
die Vorbereitung ausländischer Jugendlicher auf das Gym-
nasium fördert, oder „SMS – Schüler machen Schule“, wo 
die ganze Schule zwei Tage lang vollständig von den Schü-
ler/innen geführt wird.  
Im neuen Schuljahr werden wir natürlich auch unsere 
Schüler/innen mit dem neuen Leitbild vertraut machen, sie 
in dessen Umsetzung einbeziehen und viele Projekte zum 
neuen Leitbild angehen. Gerne berichten wir Ihnen in den 
nächsten KSR-Nachrichten davon. Auf unserer Homepage 
(https://ksreussbuehl.lu.ch/portrait/leitbild) können Sie sich 
bereits einen ersten Eindruck vom neuen Leitbild ver-
schaffen, wobei sich dessen „Internetauftritt“ noch in der 
Aufbauphase befindet.  
 
Termine  
Das neue Schuljahr beginnt für alle Schüler/innen am Mon-
tag, 21. August 2017, um 08.00 Uhr.  
 

Administratives 
 
Neue Telefonnummer  
In den Sommerferien wird an unserer Schule die Telefonan-
lage ersetzt und wir erhalten neue Telefonnummern. Die 
alte Nummer des Sekretariats gilt noch bis am 26. Juli 2017. 
Die neue ist bereits aufgeschaltet und  lautet:  

Schlussabrechnung 2016/17  
In der zweiten Ferienwoche werden für alle Schüler/innen 
die Schlussabrechnungen für das Schuljahr 2016/17 ver-
schickt. Darin werden v.a. noch die Kosten für die Früh-
lingsstudienwoche und allfällige Exkursionen verrechnet.  
 
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien  
Das Sekretariat der KSR ist vom 22. Juli bis 13. August 2017 
geschlossen.  
 

 

So sieht es aus, wenn unsere bunte Schüler/innenschar 
nach der Schuljahresschlussfeier fröhlich in die Sommerfe-
rien aufbricht!  

Wir wünschen allen Schüler/innen, Lehrpersonen und Mit-
arbeitenden erholsame, sonnige Sommerferien und danach 
einen schwungvollen und motivierten Start in das neue 
Schuljahr!  

                                                 
     

Bildungs- und Kulturdepartement 
Kantonsschule Reussbühl Luzern  
Ruopigenstrasse 40 
6015 Luzern 
 
Telefon 041 349 72 00 
www.ksreussbuehl.lu.ch 

Sekretariat KSR neu: 041 349 72 00 


