
 
 
 
 
Jahresbericht 2020 
 
 
Vorstandsarbeit 
 
Im Vereinsjahr 2020 traf sich der Vorstand zweimal im grossen Sitzungszimmer der Dienst-
stelle Volksschulbildung, einmal fand die Sitzung per ZOOM statt, einmal auf schriftlichem 
Weg. Die ordentliche Vereinsarbeit beschränkte sich auf ein Minimum, da wenig Projekteinga-
ben bearbeitet werden mussten. Zudem konnten die Megger-Tagung zum Thema "Kultur – 
Notwendigkeit oder Zugabe?", die Mitgliederversammlung und der Informationsanlass für die 
Mitglieder leider nicht durchgeführt werden.  
 
 
Projekte  
 
Das vergangene Vereinsjahr war für die Volksschulen sehr herausfordernd und das beein-
flusste auch unsere Vereinstätigkeit. Lernen in Zeiten von Corona war für alle etwas völlig 
Neues. Die Schliessung der Schulen im vergangenen Frühling stellte für alle Schulbeteiligten 
eine ungewohnte Situation dar. Schulen verfügten über unterschiedliche Kapazitäten und 
fachliche Ressourcen, um auf die veränderte Situation zu reagieren. Die Öffnung der Schu-
len ab Mai brachte wiederum Anpassungsleistungen mit sich, die unsere Volksschulen stark 
forderte. Es war ein stetes Abwägen zwischen Zumutbarkeit, sozialer Verantwortung und 
Orientierung entlang den getroffenen behördlichen Massnahmen. Allen an den Schulen Be-
teiligten kann nicht genug Dank, Wertschätzung und Respekt gezollt werden.  
So ist es einsichtig, dass wir in dieser für uns alle aussergewöhnlichen Zeit nur sehr wenige 
Projekteingaben erhalten haben.  
Es waren folgende 5 Projekte: 
 

• Schule Wartegg Luzern, Bauen eines Spiel- und Bewegungshauses. Gemein-
schaftsprojekt des Schüler/innenrats, Elternrats und des Teams mit dem Ziel, die Kin-
der in ihrer Bewegung und gemeinsamen Interaktion zu fördern. 

• Schule Adligenswil, Kauf von App SQUISS. Squiss ist eine Bildungs-App, die heran-
wachsende Generationen für die Natur, Kunst, Kultur und Geschichte begeistern soll.  

• Schule/Gemeinde Entlebuch, Bibliothek DibiZentral. Digitale Onleihe. Dank dem Zu-
gang zu den E-Medien(e-books, e-audio, e-videos usw.) soll die Medienkompetenz 
der Kinder und Jugendlichen gefördert werden. *) 

• Schule/Gemeinde Ruswil, Bibliothek DibiZentral. Siehe oben. *)  
• DVS Arbeitsgruppe, LUKIRE, Lernumgebungen zu Kinderrechten. LUKIRE sensibili-

siert Kinder und Jugendliche für ihre Rechte und die Rechte anderer Menschen. 
www.phlu.ch/zmrb-lukire  

 
*) Der Förderverein erachtet die Unterstützung der zwei Schulen als Anschubfinanzierung 
und wird – falls ein weiteres Gesuch eingeht - nur noch dieses positiv beantworten. Der Bei-
tritt zu DibiZentral muss von der Schulgemeinde getragen werden.  
 

http://www.phlu.ch/zmrb-lukire


Einmal mehr danke ich dem Ausschuss des Vorstands, welcher die eingereichten Projekte 
anhand publizierter Beurteilungskriterien studiert und dem Vorstand zur Genehmigung oder 
Ablehnung empfohlen hat.  
 
 
Mitgliederversammlung  
 
Die 6. Mitgliederversammlung wurde auf schriftlichem Weg durchgeführt. Mittels eines Frage-
bogens konnten die Vereinsmitglieder über die statutarischen Geschäfte abstimmen. Mit gros-
sem Dank wurde Margrit Hurschler, Gründungsmitglied und erste Präsidentin des Vereins, aus 
dem Vorstand verabschiedet.  
 
 
Vorschau auf das neue Vereinsjahr 
 
− Eine ganz zentrale Aufgabe des Vorstands bleibt die Bearbeitung der Projekteingaben. 

Wir werden an den Regionalkonferenzen für die Schulleitungen wiederum auf unsere Pro-
jektbeiträge aufmerksam machen.  

− Ausschreibung von Förderbeiträgen: Der Förderverein wird neu für die Dauer von 4 Jah-
ren jährliche Förderbeiträge für eine gelungene Planung und Umsetzung eines aktuellen 
Schulentwicklungsvorhabens ausrichten. Zu diesem Zweck bestimmt der Förderverein 
jährlich ein Schwerpunktthema. Im kommenden Schuljahr wird die Frühe Sprachförderung 
Schwerpunktthema sein. Maximal 5 Schulen erhalten einen Förderbeitrag von maximal je 
Fr. 10'000.00. 

− Die 6. Megger-Tagung findet am 13. April 2022 statt. Thema der Tagung: "Führen in be-
sonderen Situationen" (Arbeitstitel). Mit dieser Thematik wollen wir einen Bezug zur aktu-
ellen Situation der Schulleiterinnen und Schulleiter schaffen.  

− Informationsanlass für die Mitglieder im Oktober 2021: Dieser ist in Planung und wird die 
Schulentwicklung 2023 -2035 und die Frühe Sprachförderung thematisieren.  

 
Ich danke den Vorstandsmitgliedern sehr herzlich für ihre engagierte und angenehme Mitar-
beit. Ein besonderer Dank gilt der Geschäftsführerin Lucia Grüter für ihre wertvolle Unterstüt-
zung.  
 
 
 
Pia Murer 
Luzern, März 2021 


