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Bereits zum fünften Mal fand im Rah-
men der Kampagne für Schule und
Lehrpersonen der «Tag der aufge-
schlossenen Volksschule» statt. Auch
Bildungsdirektor Reto Wyss und der
Leiter der Dienststelle Volksschulbil-
dung des Kantons, Charles Vincent,
waren zu Besuch. Zusammen mit vie-
len Eltern, Grosseltern, Geschwistern
und Freunden der Schülerinnen und
Schüler.

«Wann waren Sie zum letzten Mal
auf Schulbesuch? Oder aber welche
Erinnerungen haben Sie an den eige-
nen Unterricht?». Diese und andere
Fragen stellte Charles Vincent in sei-
nem Vorwort. Die Luzerner Volks-
schule hätte sich in den letzten Jah-
ren verändert. Zum Beispiel wurden

die Schulstunden Englisch oder
Ethik und Religion eingeführt und
neue Unterstützungsformen umge-
setzt. Zudem könnten bereits viele
Kinder von einem umfassenden An-
gebot an Tagestrukturen profitieren.
«Die Luzerner Volksschule ist dank
ihren engagierten Lehrpersonen zeit-
gemäss und erfolgreich», erwähnte
er weiter. Er rief alle Interessierten
auf, die Gelegenheit zu nützen, ihr
Bild von der Schule zu aktualisieren.

Talente erkennen und fördern
In seiner Begrüssung erklärte

Schulleiter Hanspeter Wandeler das
Motto des Jahresschwerpunktes «Ta-
lente erkennen und fördern». Die Ler-
nenden der Schule zeigten zum The-
ma «Freiarbeit» eine der vielen Facet-
ten der Schule in Altishofen, erwähn-
te er. Wenn man die Kinder frage,
Was kannst du gut?, kämen meist

nur ganz wenige Antworten. Frage
man aber nach dem, was sie nicht
gut können, dann gäbe es zahlreiche
Äusserungen. Hier möchten die Lehr-
personen ansetzen und den Kindern
die Möglichkeit geben, ihre Talente
zu erkennen, vielleicht auch ganz
neue und ungewohnte Begabungen
zu entdecken.

Auf einem abwechslungsreichen
Rundgang durch alle Schulstufen,
vom Kindergarten bis in die 6. Klasse,
konnte die Besucherschaft in eine
spezielle Schulwelt eintauchen. Im
alten Schulhaus konnte man sich zu-
erst im Kindergarten von vielen spe-
ziellen Arbeiten, präsentiert an Stell-
wänden, einen Einblick verschaffen.
Auch in der ersten und zweiten Klas-

se waren ganz unterschiedliche «Frei-
arbeiten» zu besichtigen und zum
Teil wurden sie von den Schülerin-
nen und Schülern bereits sehr profes-
sionell vorgestellt. Von der 3. bis zur
6. Klasse waren viele handwerkliche
Arbeiten, Filme und interaktive Pro-
dukte zu bewundern. So unterschied-
lich die einzelnen Kinder vom Alter
und von ihrer Entwicklung her wa-
ren, so abwechslungsreich präsen-
tierten sich denn auch die Resultate.

Buch über Kaninchenzucht
Eindrücklich waren vor allem die

verschiedenen Vorträge für die Besu-
cher, welche von den Kindern zum
Teil überaus interessant und spontan
gestaltet wurden. So präsentierte et-

wa ein Mädchen stolz sein Buch, das
es zum Thema «Kaninchenzucht» er-
stellt hatte. Hübsche Fotos und sogar
eine Medaille, welche ein Kaninchen
des Grossvaters, anlässlich einer Aus-
stellung in Lugano, mit dem Schwei-
zer-Meister-Titel erlangt hatte. Aber
auch turnerisches Können fand Ge-
fallen und im Feuerwehrlokal gab
ein Schüler ein selber komponiertes
Blasmusikstück zum Besten.

Nach den vielen Darbietungen lu-
den die Mitglieder der EMW (Eltern
Mit Wirkung) zu einem Begegnungs-
kaffee in die Turnhalle ein. Intensive
Gespräche, aber auch gemütliches
Beisammensein bildeten den Ab-
schluss für einen Schulbesuch der
ganz besonderen Art.

Altishofen Spannender Einblick in den Schulalltag am «Tag der aufgeschlossenen Volksschule»

VON HEIDI BONO

Für einmal waren die Schüler Lehrer

«Die Luzerner Volks-
schule ist dank ihren
engagierten Lehr-
personen zeitgemäss
und erfolgreich.»
Charles Vincent, Leiter Dienst-
stelle Volksschulbildung Luzern

Prominenter Besuch: Bildungsdirektor Reto Wyss (zweiter von links) und Charles Vincent, Leiter Dienststelle
Volksschulbildung Luzern (rechts), lauschen einem Kurzreferat zum Thema «Hunde». HB

Dagmersellen Keine
Erweiterung von JTI
Mit der zweiten Auflage zur Ge-
samtrevision der Ortsplanung
wurde auch eine Zonenplaner-
weiterung Baselstrasse für die
Firmen JT International AG (JTI)
und Pius Gasser AG vorgeschla-
gen. Die JTI hat dem Gemeinde-
rat nun mitgeteilt, die geplante
Fabrikerweiterung nicht in Dag-
mersellen zu realisieren. Deshalb
sind die Voraussetzungen für die
geplante Zonenplanerweiterung
gemäss den Bedingungen der
kantonalen Vorprüfung wegge-
fallen. Das Anliegen der Zonen-
planerweiterung wird daher auf-
gegeben und auf den Vorschlag
gemäss Planauflage vom Januar
2011 zurückgefahren. (GD)

Dagmersellen Neu heisst
es Soziale Dienste
Dem Sozialamt wurden in den
letzten Jahren neue Aufgaben
zugewiesen, sodass die Be-
zeichnung nicht mehr ganz zu-
treffend ist. So wurde beim So-
zialberatungszentrum (SOBZ)
das Modul Amtsvormundschaft
gekündigt und an das Sozialamt
übertragen. Der Gemeinderat
hat deshalb beschlossen, die
Bezeichnung Sozialamt aufzu-
heben und neu in Soziale Diens-
te (SD) umzubenennen. (GD)

Emmenbrücke Junger
Mann wurde beraubt
Gestern kurz nach Mitternacht,
war ein 18-jähriger Schweizer
auf dem Heimweg. Aufgrund ei-
ner Verletzung ging er an Krü-
cken. Bei der Bushaltestelle
Sprengi (Fahrtrichtung Sonnen-
platz) war es dem jungen Mann
unwohl, weshalb er sich am Bo-
den abstützte. Zu diesem Zeit-
punkt begaben sich zwei Männer
zum Heimkehrer mit den Krü-
cken. Sie drückten ihn zu Boden
und raubten ihm Portemonnaie
und Handy. Kurze Zeit später
konnte die Luzerner Polizei zwei
verdächtige Marokkaner (30 und
31 Jahre alt) festnehmen. Beide
trugen noch Diebesgut des Op-
fers auf sich. (PL)

Nachrichten

Auch in Wikon standen am Donners-
tag die Primarschultüren für Interes-
sierte offen. Das Angebot, beim Un-
terricht hautnah mit dabei zu sein,
wurde von vielen Eltern und Grossel-
tern genutzt. Spezielle Lektionen wa-
ren nicht ausgearbeitet worden, alles
lief nach gewohntem Stundenplan.
Ziel des Luzerner «Tages der offenen
Volksschule» ist schliesslich, einen
authentischen Einblick in den Alltag
der Schule zu geben.

So besuchten Mütter und Väter ih-
re Kinder in verschiedenen Lektio-
nen. Sie erlebten, wie die Erstklässler
in der Turnhalle an Posten ihr Ge-
schick mit Bällen, Gleichgewicht
oder am Reck übten oder wie Kinder-
gärtler das Zusammenspiel in Grup-
pen vertieften und dabei spielerisch
an erste Lerninhalte geführt wurden;
wie Drittklässler im Computerzim-
mer für ihre selbst gewählte Freiar-
beit im Internet recherchierten. Und
wer mal eine Pause brauchte, war im
Café des Elternrates willkommen.

Frühenglisch einmal anders
Gespannt waren die Schüler auf

den zweiten Teil des Tages: Am
Abend stand das Stück «Mad & Bad &
Sutherland» auf dem Programm. In

dem gut einstündigen Theater für Er-
wachsene und Kinder ab acht Jahren
zeigten die drei Schauspieler Thomy
Truttmann, Clo Bisaz und Charlotte
Wittmer eine witzige, einfühlsame
Komödie, in der es
um Verständigung,
Vertrauen – und
Englischlernen
geht. Denn da sind
Mäder und Bader,
von ihrem Boss
Mad und Bad ge-
nannt, zwei liebens-
werte, simpel ge-
strickte Angestellte einer Geister-
bahn, die in New Castle arbeiten,
aber kein Wort Englisch können. Ist
auch nicht nötig, bis ihr Boss die bei-

den eines Tages vor die Türe stellt.
Als Ausländer ohne Sprachkenntnis-
se mit null Chancen auf einen Job ha-
ben sie grosses Glück, dass Miss Su-
therland sich ihrer annimmt. Die

Englischlehrerin
bringt den zwei
nicht nur Englisch,
sondern auch Ma-
nieren bei. Und
schliesslich gelingt
dem Trio mit dem
Kauf der maroden
Geisterbahn, wel-
che wieder auf Vor-

dermann gebracht wird, der grosse
Coup.

Das Stück, zu einem guten Teil in
Englisch gehalten, begeisterte nicht

nur die kleinen Zuschauer. Es sei kein
Plädoyer für Frühenglisch, schreiben
die Veranstalter im Programmheft,
sondern ein Plädoyer für die Lust an
der Sprache an sich. So kam die Bot-
schaft beim Publikum an, und die Kin-
der, die ab der dritten Klasse Früheng-
lisch-Unterricht haben, genossen den
Abend sehr.

Wie viel Präsenz, Ausdruck und
Humor drei Schauspieler mit einfa-
chen Requisiten auf eine Bühne zau-
bern können, faszinierte die Zuschau-
er. Dass hier eine vergnügliche Stunde
Frühenglisch gehalten wurde, dürften
die wenigsten im Publikum bemerkt
haben – dass aber viel Spass beim Ler-
nen einer Fremdsprache dabei sein
kann, war den Gesichtern abzulesen.

Witziges Plädoyer für die Lust an der Sprache
Wikon «Am Tag der offenen
Volksschule» war die Auffüh-
rung von «Mad & Bad & Suther-
land» ein Höhepunkt.

VON ROSMARIE BRUNNER-ZÜRCHER

Einen authentischen
Einblick in den Schul-
alltag zu geben, ist das
Ziel des «Tages der
offenen Volksschule».

Während sich die Schülerinnen und Schüler von Christina Fischer auf ihre Arbeit im Computerzimmer freu-
en, bringen Mad und Bad gemeinsam mit Miss Sutherland die Geisterbahn wieder auf Vordermann. BRU

STV Langnau Während ihres Ski-
weekends auf der Melchsee-Frutt ka-
men die Turnerinnen und Turner der
Langnauer Aktivriege in den Genuss
bester äusserer Bedingungen. Nicht
nur die Pisten-, sondern auch die
Wetterverhältnisse präsentierten
sich optimal. Neben intensivem Kur-
ven im Schnee war hin und wieder
Platz für eine Verschnaufpause in ei-
nem der vielen Pistenrestaurants.

Der erste Tag verging wie im Flug,
und die Skilifte stellten für manche
STV-Mitglieder ihren Betrieb zu früh
ein. Nach dem Nachtessen genossen
die einen ein wärmendes Bad, wäh-
rend die anderen in einer geselligen
Runde in der gemütlichen Stube ver-
weilten. Am zweiten Tag stand ein
reichhaltiges Frühstück bereit. Und
nach vereinzelten Anlaufschwierig-
keiten aufgrund einer (zu) kurzen
Nacht fanden auch die letzten STVler
zurück auf die Pisten. (MA)

Schneesport-Herz,
was willst du mehr

Eine Verschnaufpause an der Son-
ne: STVler Benjamin Marti. ZVG


