
KSR-NACHRICHTEN 

Liebe Eltern  
Liebe Leserinnen und Leser  
 
Am Freitagnachmittag bildet unsere Weihnachtsfeier 
einen würdigen Schlusspunkt für ein langes, arbeits-
intensives Quartal. In den zehn Wochen ist von Schü-
ler/innen, Lehrpersonen und Mitarbeitenden viel ge-
leistet worden: Zahlreiche Prüfungen wurden ge-
schrieben und korrigiert, Maturaarbeiten präsentiert, 
Zwischenzeugnisse ausgestellt sowie Elternabende,  
Informations– und Schnuppertage durchgeführt. Da-
neben gab es auch spannende Anlässe und Projekte 
sowie wichtige Personalentscheide, von denen wir 
Ihnen gerne berichten, bevor wir uns in die Weih-
nachtsferien verabschieden.  
 

Personelles  
 
Wahl des neuen Prorektors  
Unser Prorektor Dr. Luigi Brovelli zieht sich per Ende 
Schuljahr nach zwölf Jahren aus der Schulleitung zu-
rück, um sich wieder ganz dem Unterricht zu widmen. 
Neben der Physik wird er auch die neuen Fächer Na-
turwissenschaften und Technik am UG und Informatik 
am OG unterrichten und deren Aufbau an der KSR 
mitgestalten.  

 Zu seinem Nachfolger ab dem 
 Schuljahr 20/21 wurde Reto 
 Eichenberger gewählt. Er hat  
 an der Universität Basel Sport 
 und Geografie studiert und 
 das Lehrdiplom für Maturitäts-
 schulen erworben. Seit 2016 
 ist er Schulleiter der Oberstufe 
 in Sins (AG). Daneben hat(te) 
 Reto Eichenberger als ehemali-

ger Leistungssportler (Nationalkader 10-Kampf) Man-
date in diversen Sportverbänden und kantonalen Äm-
tern. Er ist verheiratet und lebt in Luzern.  
 

DEZEMBER 2019  

Nichtauslagerung des Reinigungsdienstes   
Nach umfangreichen Abklärungen und Berechnungen 
hat der Regierungsrat im November beschlossen, die 
Innenreinigung der Kantons– und Berufsschulen nicht 
zu privatisieren. Wir freuen uns und sind erleichtert, 
dass wir unser langjähriges, engagiertes  Reinigungs-
personal behalten können! Die Weiterführung dieser 
Zusammenarbeit ist für uns auch aus pädagogischen 
Gründen wichtig, da unser Reinigungspersonal jeweils 
in den Oster– und Sommerferien mit je ca. 50 Schüler/
innen, die sich damit ihr Sackgeld verdienen, die Schul-
hausgrossreinigung durchführt. Durch diese gemeinsa-
men Putzaktionen werden bei den Schüler/innen Sau-
berkeit und Ordnungssinn sowie Verständnis und Soli-
darität mit dem Reinigungspersonal gefördert, so dass 
unser Schulhaus stets in tadellosem Zustand ist.  

Aus dem Schulleben  
 
KSR verbindet  
 
Weihnachtskonzert „A Million Dreams“   
„Träume können wahr werden. Und in einem musika-
lischen Kleid vorgetragen, werden sie vielleicht noch 
ein bisschen wahrer.“ Unter diesem Motto fand am  
12. und 13. Dezember in der Pfarrkirche Reussbühl 
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Studieninformation durch Ehemalige 
Am 6. Dezember waren über 70 ehemalige KSR-Schüler/
innen, die aktuell ihr Hochschulstudium absolvieren, zu 
Gast und informierten unsere 5.– und 6.-Klässler/innen 
über ihre Studiengänge. In der Mensa fand ein reger Aus-
tausch statt: Die Ehemaligen gaben Tipps und standen Red 
und Antwort zu vielfältigsten Fragen über Universitäten, 
Studienrichtungen, Prüfungen, das Studentenleben etc. Im 
Anschluss daran feierten sie — zusammen mit einigen 
Lehrpersonen — bei einem Apéro das Wiedersehen und 
stiessen auf die guten alten Kantizeiten an.  

 
KSR kultiviert  
 
„Dort“  Lesung von Niko Stoifberg 
Niko Stoifberg hat 1996 an der KSR die Matura gemacht 
und 2019 im Verlag Nagel & Kimche seinen ersten Roman 
„Dort“ veröffentlicht, aus dem er unseren 6.-Klässler/innen 
am 29. Oktober vorlas. In seinem spannenden und verstö-
renden Romandebüt verliebt sich der Protagonist Sebi in 
die ihm unbekannte Lydia. Um ihre Aufmerksamkeit zu er-
regen, stösst er ein Kind in den Vierwaldstättersee. Mit die-
sem unerhörten Anfang einer beklemmenden Geschichte 
um Schuld und Besessenheit vermochte Niko Stoifberg 
unsere Maturand/innen sofort zu packen und stellte sich 
anschliessend ihren interessierten Fragen.  

 
20 Jahre Blues at School   
Bereits zum 20. Mal war das Blues Festival Luzern bei uns 
an der KSR zu Gast. Diesmal begeisterte die „Altered Five 
Blues Band“ aus dem amerikanischen Milwaukee am 11. 
November unsere 4.-6.-Klässler/innen mit einem funkig-
groovigen Konzert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch un-

sere ehemalige Deutschlehrerin Klara Häfliger, die den 
Blues vor 20 Jahren an die KSR holte, geehrt. Unser Eng-
lisch– und Französischlehrer Felix Abgottspon führt die 
Blues-Tradition an unserer Schule weiter. Zusammen mit 
dem Amerikaner Art Tipaldi, ehemaliger Lehrer und Chefre-
daktor der Blues Revue, und den Band-Musikern machte er 
seine Schüler/innen in einem Workshop auch mit der ereig-
nisreichen Geschichte des Blues vertraut. 

 
KSR forscht  
 
(Unsichtbares) Licht mit dem Smartphone entdeckt 
Im Dezember und Januar nehmen alle 1. bis 3. Klassen am 
Workshop „(Unsichtbares) Licht – mit dem Smartphone ent-
deckt“ teil, der von der Pädagogischen Hochschule Luzern in 
Zusammenarbeit mit dem  Swiss Science Center vom Tech-
norama entwickelt worden ist. Anhand von spannenden Ex-
perimenten, in denen auch Smartphones als Sensoren ein-
gesetzt werden, erfahren die Schüler/innen vieles über 
sichtbare und unsichtbare Strahlung. Der Workshop ist Teil 
einer Studie, in der die Lernwirksamkeit verschiedener For-
men von Versuchsanleitungen untersucht wird. 

 
Präsentation der Maturaarbeiten  
Am 9. Dezember präsentierten unsere 6,-Klässler/innen ihre 
Maturaarbeiten, mit denen sie sich fast ein Jahr lang be-
schäftigt hatten. Für die 1.-3. Klassen war unterrichtsfrei und 
die 4.- und 5.-Klässler/innen besuchten den ganzen Tag über 
obligatorisch mehrere Präsentationen, um sich für die Wahl 
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ihres eigenen Maturaarbeitsthemas inspirieren zu lassen und 
sich ein Bild von den Anforderungen an Forschungsfragen 
und –inhalten zu machen. 
Die Themenvielfalt der Maturaarbeiten war auch dieses Jahr 
eindrücklich: Sie reichte vom Brexit und seinen wirtschaftli-
chen Konsequenzen über die Wichtigkeit von Enzymen und 
ihrer Bedeutung für den Körper bis hin zum Schreiben eines 
Fantasy-Romans und der Anwendung der Zirkularatmung in 
der Musik. Präsentiert wurde mit viel Herzblut, grosser Sach-
kenntnis und hoher Auftrittskompetenz. In der Mittagspause 
konnte man sich an der Posterausstellung im Lichthof von 
den Maturand/innen, die als Präsentationsform ein Poster 
gewählt hatten, deren Arbeiten im individuellen Gespräch 
erläutern lassen. Gefreut hat uns, dass auch viele Eltern und 
ehemalige Schüler/innen die Präsentationen besuchten.  

 

 
Infohalbtag zu LZG & KZG und Schnuppertage  
Am 9. November fanden der erneut sehr gut besuchte In-
fohalbtag für Primar– und Sekundarschüler/innen und ihre 
Eltern sowie die Schwerpunktfachpräsentationen für unse-
re 2.-Klässler/innen und ihre Eltern statt. Die Gäste zeigten 
sich begeistert vom vielfältigen Fächerangebot, den span-
nenden Experimenten in den Naturwissenschaften und den  
zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten mit Lehrpersonen, 
Schulleitung und KSR-Schüler/innen. 

Elternabende der 1. und 4. Klassen  
Am 28. November und 11. Dezember fanden die Elternabende 
der 4. und 1. Klassen statt. Es nahmen erfreulich viele Eltern 
teil, die Lehrpersonen stellten ihre Klassen und Fächer vor 
und es wurde angeregt miteinander diskutiert. Zu dem sym-
pathischen Ambiente trugen auch die musikalischen Darbie-
tungen der 1.– und 4.-Klässler/innen unter der Leitung von 
Patrick Notter und Andrea Tschudi sowie der vorgängige 
Apéro mit süssen und salzigen Köstlichkeiten aus den Kür-
bissen unserer schuleigenen Produktion bei.  
 

Jahresausklang 
 
KSR-Weihnachtsfeier  
Am Freitagnachmittag nach der letzten Lektion stimmen wir 
uns an unserer Schulweihnachtsfeier auf die Festtage ein 
und lassen gemeinsam das Jahr ausklingen. Es ertönen 
nochmals berührende Stücke aus dem Weihnachtskonzert, 
besinnliche Texte werden vorgetragen und die Hauswarte 
überreichen der Schüler/innenschaft das zur Tradition ge-
wordene Weihnachtsgeschenk. Zum Abschluss verwöhnt uns 
die Schülerorganisation mit selbst gebackenen Weihnachts-
guetzli und serviert heissen Punsch.  
 

Termine 

 Holocausttag (4. Klassen): 22. Januar 2020 
 Ende des 1. Semesters: 24. Januar 2020 
 Klassenkonferenzen (unterrichtsfrei): 27. Januar 2020 
 Abgabe Fächerwahlen: 29. Januar 2020  
 Wintersporttag (6. Klassen fakultativ): 30. Januar 2020 

(Verschiebedaten: 6., 11. und 13. Februar 2020)  
 Fasnachtsferien: 15. Februar bis 1. März 2020 

 
Beilagen   
- Information zum Fremdsprachenpraktikum (4. Klassen)  
- Information zur Sprachenwahl (2. Klassen)  
 

 

 

Bildungs- und Kulturdepartement 

Kantonsschule Reussbühl Luzern  

Ruopigenstrasse 40 

6015 Luzern 

Telefon 041 349 72 00  

www.ksreussbuehl.lu.ch 


