
KSR-NACHRICHTEN

Liebe Eltern  
Liebe Leserinnen und Leser  
 
Ein erfolg– und ereignisreiches Schuljahr liegt hinter 
uns! Gerne halten wir Rückschau auf das lange letzte 
Quartal zwischen den Frühlings– und Sommerferien, 
bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden.  
 

Maturaprüfungen 2018 
 
Vom 23. bis 29. Mai  fanden die schriftlichen und vom 
5. bis 13. Juni die mündlichen Maturaprüfungen statt. 
Von den 106 antretenden Kandidat/innen haben 100 
die Prüfungen bestanden und durften am 19. Juni im 
Rahmen der sehr festlichen Maturafeier ihr Matu-
razeugnis entgegen nehmen. Sechs Maturand/innen 
sind leider gescheitert, was einer Misserfolgsquote 
von 5.66% entspricht. Auch dieses Jahr gab es wieder 
Spitzenresultate: Levin Hochuli (6a) war mit einem 
Notendurchschnitt von 5.68 Jahrgangsbester. Auf den 
Rängen 2 und 3  haben sich Aleksandra Bosancic (6d) 
mit 5.57 und Yanik Häfliger (6a) mit 5.46 platziert. Wir 
freuen uns über die schönen Resultate, die als Frucht 
einer sorgfältigen Prüfungsvorbereitung unserer 
Schüler/innen und Lehrpersonen zu werten sind.  

Die Maturaprüfungen und die anschliessende Feier 
sind immer ein Höhepunkt im Schuljahr! Daneben gab 
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es in diesem Quartal auch sonst einige Glanzlichter, 
von denen im Folgenden — thematisch nach unseren 
Leitbildvisionen „KSR verbindet“, „KSR kultiviert“ und 
„KSR forscht“ geordnet — berichtet wird. 
  
KSR verbindet 

Sommersporttage am OG und UG   

Am 30. Mai  fand der Sommersporttag der 3.-5. Klas-
sen statt. Am Vormittag gab es einen Mega Multi 
Challenge-Wettbewerb, an dem die Klassen an sechs 
Posten beim Kickboard-Rennen, Hornussen, Tontau-
benschiessen etc. möglichst viele Punkte holen 
mussten. Teamspirit und Vergnügen standen im 
Zentrum. Am Nachmittag traten klassenübergreifen-
de Teams  in diversen Spielturnieren gegeneinander 
an. Einen Höhepunkt bildeten die Duelle zwischen 
dem Lehrerteam und den Schülermannschaften.  

 
Am 18. Juni 2018 kamen auch die UG-Schüler/innen in  
den Genuss eines sonnigen Sommersporttags. Am 
Vormittag massen sie sich im Rahmen einer Semes-
terprüfung in den Leichtathletik-Disziplinen Ballwurf, 
Kugelstossen, Hoch– und Weitsprung und 60-Meter-
Sprint. Frenetisch voneinander angefeuert, erzielten 
die Schüler/innen zahlreiche persönliche Bestleistun-
gen, die sich positiv auf ihre Sportnoten auswirkten. 
Am Nachmittag stand ebenfalls ein Spielturnier in 
klassenübergreifenden Gruppen auf dem Programm.  
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KSR kultiviert  

Trilingualer Debattieranlass  

Am 25. April führten die Klassen 5d und 5K unter der Lei-
tung von Christian Fallegger (Geschichtslehrer), Regula 
Schöb (Französischlehrerin) und Ladina Schneider 
(Englischlehrerin) einen trilingualen Debattieranlass zum 
Thema „Ausgang des ersten Weltkriegs — Wer ist schuld?“ 
durch. Zum einen verschaffte dieses Projekt den Schüler/
innen Einblicke, wie Musiker, Autoren und Soldaten die Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts in Gedichten, Liedern und 
Briefen verarbeiteten, und gab ihnen die Gelegenheit, zu 
diesem Thema  in Gedichten selber kreativ zu werden. Zum 
anderen stellten sie in einer von den Friedensverhandlun-
gen 1919 in Versailles inspirierten Debatte ihr rhetorisches 
Können unter Beweis, indem sie in die Rolle der grossen 
Sieger– oder Verlierermächte schlüpften und deren Inte-
ressen argumentativ vertraten. In der Schlussrunde organi-
sierte die Schweiz als Gastgeber der simulierten Frie-
densdebatte lösungsorientierte Vorschläge und liess über 
diverse Konfliktfragen abstimmen.  

 

Theater „Herr der Fliegen“ 

Am 4., 5. und 7. Mai brachte unsere OG-Theatergruppe un-
ter der Leitung von Georges Reber dessen letztes Projekt 
„Herr der Fliegen“ auf die Bühne. Das Stück basiert auf 
dem gleichnamigen Roman aus den 50er Jahren, für den 
William Golding 1984 den Nobelpreis erhalten hat. Eine 
Gruppe von Jugendlichen wird durch einen Flugzeugabsturz 
auf eine pazifische Insel verschlagen und ist plötzlich völlig 
auf sich selbst gestellt: Was werden die Jugendlichen tun? 
Wie organisieren sie sich? Was unternehmen sie zu ihrer 
Rettung? Zunächst beginnen die Jugendlichen mit demo-
kratischen Mitteln ihr Zusammenleben zu organisieren. 
Doch nach kurzer Zeit erschüttern Spannungen die junge 
Gemeinschaft, die Gruppe bricht entzwei. Ein selbsternann-
ter Führer — der Herr der Fliegen — reisst die Macht an sich. 
Der Stoff scheint heute noch — oder gerade heute wieder —
hochbrisant zu sein in einer Zeit, in der mancherorts der 
Glaube an die Demokratie bzw. an die demokratischen Ein-
richtungen zu bröckeln beginnt.  
Die 22 Spielenden waren auf der Bühne ständig präsent 

und wurden durch ein live gespieltes Schlagzeug „auf 
Trab“ gehalten. Mit der energiegeladenen Aufführung ist 
Georges Reber zum Abschluss seiner Theaterkarriere an 
unserer Schule ein besonderer Höhepunkt gelungen. Wir 
danken ihm herzlich für sein grosses Engagement!  

 

KSR forscht  

Solarmobilwettbewerb  
Am Nachmittag des 28. Juni fand der von der Fachschaft 
Physik und der Arbeitsgruppe „Klimaschutz“ organisierte 
Solarmobilwettbewerb der Untergymnasiast/innen statt. 11 
Teams hatten sich zum Wettbewerb angemeldet und sel-
ber ein durch Sonnenenergie angetriebenes Solarmobil 
konstruiert. Trotz zunehmender Bewölkung und heftiger 
Biese schafften die meisten Mobile die Renndistanz von 
20m und gelangten ins Ziel, so dass die Konstrukteure der 
schnellsten Modelle ermittelt werden konnten. Sie wurden 
mit einem Pries ausgezeichnet. Ebenfalls einen Preis beka-
men die Konstrukteure des originellsten Modells. 
Die beim Wettbewerb anwesenden Schüler/innen erhielten 
die Gelegenheit, sich über die Funktion der Solarmobile zu 
informieren. In einem Quiz stellten sie ihr Grundwissen über 
Solartechnik unter Beweis und genossen ein in einem So-
larkocher zubereitetes Schoggi-Fondue.  
 
 

Schulentwicklung  
Förderung der Basalen fachlichen Studierkom-
petenzen in Deutsch und Mathematik  

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) hat die Kantone beauftragt, durch geeignete 
Rahmenvorgaben sicherzustellen, dass alle Gymnasiast/
innen vor der Matura die Basalen fachlichen Studierkompe-
tenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik 
und Deutsch erreichen. Dadurch soll der prüfungsfreie 
Hochschulzugang mit der gymnasialen Matura langfristig 
gewährt bleiben.   
Eine Projektgruppe aus Lehrpersonen/Schulleitungen der 9 
Mittelschulen des Kantons Luzern hat unter der Federfüh-
rung der Dienststelle Gymnasialbildung Massnahmen zur 
Förderung der Basalen fachlichen Studierkompetenzen in 
Mathematik und Deutsch entwickelt, die von der Regierung 
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zur Umsetzung von 2018-2022 freigegeben worden sind.  
Diese Massnahmen umfassen eine Revision der MAR-
Lehrpläne, Lehrer/innen-Weiterbildungen zur Sprachförde-
rung in den einzelnen Fächern sowie Förderkurse für Schü-
ler/innen, welche die auf ihrer Klassenstufe geforderten Ba-
salen fachlichen Kompetenzen in Mathematik und/oder 
Deutsch nicht erreichen. In Mathematik wird aufgrund eines 
Diagnosetests Ende Oktober in allen 3. Klassen festgelegt, 
welche Schüler/innen im 2. Semester einmal wöchentlich 
den 60minütigen Förderkurs Mathematik besuchen müssen. 
In Deutsch findet die Fördermassnahme auf Stufe 4. und 5. 
Klasse in Form eines individuellen Schreibtrainings im 14-
Tagesrhythmus statt. Die Schüler/innen, welche ab Oktober 
2018 das Schreibtraining besuchen müssen, werden auf An-
trag der Deutschlehrpersonen unter Einbezug ihrer Aufsatz-
noten von der Promotionskonferenz festgelegt. Für die be-
troffenen Schüler/innen werden genauere Informationen 
noch folgen.   
 

Leitbildwettbewerb  
 
Wie Sie in den KSR-Nachrichten vom September 2017 infor-
miert wurden, fand in diesem Schuljahr zur Einweihung un-
seres neuen Schulleitbildes ein Klassenprojektwettbewerb 
statt. Jede Klasse musste zu einer unserer Leitbildvisionen 
„KSR verbindet“, „KSR kultiviert“ und „KSR forscht“ ein Pro-
jekt durchführen und in einem Bericht dokumentieren. Ent-
standen sind 27 eindrückliche, originelle Klassenprojekte, die 
auf unserer Homepage in einem spannenden Blog doku-
mentiert sind. Sie handeln beispielsweise von 
„Abfallsammlung und Kunst“, „Morgensport“, „Besuch von 
Flüchtlingen und Kindergärten“ oder von „Briefen um die 
Welt“. Zum Anfassen gibt es ein multikulturelles KSR-
Kochbuch, einen Kanti-Hoodie oder ein Leitbild-Puzzle. Auch 
mehrere kreative Anlässe wurden im Rahmen des Leitbild-
wettbewerbs durchgeführt, so zum Beispiel eine Hippie-
Party, eine Movie-Night und eine Nachtwanderung auf die 
Rigi. Zu sehen gab es einen Kanti-Kennenlernfilm und bunte 
Flaggen der Herkunftsländer unserer Schüler/innen, zu hö-
ren diverse Konzerte und eine KSR-Chartshow und zu kos-
ten feinen Tee und internationale Desserts. Der Leitbildwett-
bewerb erwies sich als grosser Erfolg. Das Projekt soll daher  
fortgesetzt werden, wenn auch in kleinerem Rahmen. D.h. 
künftig werden jedes Jahr die neuen 3. Klassen ein Projekt 
für die Schulgemeinschaft zu einer unserer Leitbildvisionen 
durchführen müssen.  
Am 5. Juli wurde an der Schuljahresschlussfeier das beste 
Klassenprojekt pro Kategorie von der Wettbewerbsjury 
(Annette Studer, Rektorin; Livia Winiger, BG-Lehrerin; Geor-
ges Reber, Deutschlehrer; Justin Paljuh, Präsident Schüler-
rat; Roland Wechsler, Leiter Hausdienst; Patrick Brigger, 
Schulkommission) prämiert. Folgende Klassen gewannen: 
 
- KSR verbindet: Klasse 5K, „Buntes Danke-Projekt“   
- KSR kultiviert: Klasse 1a, „Kanti-Kennenlernflim“ 
- KSR forscht: Klasse 4K, „Typische/r KSR-Schüler/in“ 
 

Wir gratulieren den Gewinnerklassen und wünschen ihnen 
viel Vergnügen mit ihren Preisen! Diese bestehen in einem 
Klassenausflug nach Basel, Bern und Zürich, wo die Schü-
ler/innen am Vormittag ein zu ihrer Leitbild-Vision passen-
des Programm absolvieren und den Nachmittag zur freien, 
gemeinsamen Verfügung haben.  

 

Administratives  
 
Rechnungsversand  
Mit diesen KSR-Nachrichten verschicken wir — den be-
troffenen Schüler/innen — auch die Schlussabrechnungen 
für das Schuljahr 2017/18.  
  
Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien  
Das Sekretariat der KSR ist vom 23.7.–12.08. geschlossen.  
 
Schuljahresbeginn 
Das neue Schuljahr beginnt für alle Schüler/innen am Mon-
tag, 20. August 2018, um 08.00 Uhr.  
 

 
 

 

 
 
 

Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit im 
vergangenen Schuljahr und für das Vertrauen, das Sie 
unserer Schule entgegen bringen.  
Wir wünschen Ihnen schöne, sonnige und erholsame 
Sommerferien und freuen uns auf das Wiedersehen 
und den Start ins neue Schuljahr im August!  

Bildungs- und Kulturdepartement 

Kantonsschule Reussbühl Luzern  

Ruopigenstrasse 40 

6015 Luzern 

Telefon 041 349 72 00  

www.ksreussbuehl.lu.ch 


