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Zum Schuljahresschluss 

 

Liebe Eltern 
 
Hand in Hand! So waren wir in diesem Schuljahr miteinander unterwegs und haben dabei 
Vieles miteinander erlebt. Sei es in den Klassenpatenschaften, in den Projekttagen oder 
den Lagerwochen.  

Hand in Hand unterwegs zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Es braucht die Bereitschaft 
für das Miteinander. Wir haben den Eindruck, dass uns dies in diesem Schuljahr aber gut 
gelungen ist.  

Ein grosser Dank zum Schuljahresschluss Ihnen, liebe Eltern. Nur durch Ihr Mittun an der 
Schule Meggen können wir partnerschaftlich, Hand in Hand , unterwegs sein. Wir danken 
für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Interesse an der Schule. 

Mit dem Schuljahresende gibt es auch verschiedenste Veränderungen. So verlassen uns 
Schülerinnen und Schüler durch den Schulabschluss, den Wechsel an eine andere Schule 
oder durch Wegzüge. Hier heisst es loslassen und die besten Wünsche auf den weiteren 
Lebensweg mitgeben. 

Aber auch bei den Lehrpersonen gibt es Veränderungen. So dürfen zwei Lehrpersonen ih-
re Pensionierung antreten, andere gehen neue Wege. Auch hier: Alles Gute! 

Egal ob Schülerinnen und Schüler oder Lehrpersonen: Wir sagen danke für die gemeinsa-
me Zeit.  

Gerne danken wir in der letzten Ausgabe des Schulbattes in diesem Schuljahr Lehrperso-
nen mit einem Jubiläum, verabschieden Klassen und Lehrpersonen, heissen neue Lehrper-
sonen willkommen und geben Informationen zum Schulbetrieb weiter. 

Von Herzen schöne und erholsame Sommerferien! 

Schulleitung und Lehrpersonen der Schule Meggen 
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Alles Gute 

 
Nach drei intensiven und spannenden Jahren im Zentral 
1 ist es für die Schülerinnen und Schüler der dritten Sek 
Zeit, Abschied zu nehmen.  

Wir gratulieren zum Schulabschluss der obligatorischen 
Schulzeit und wünschen allen Jugendlichen für ihren 
persönlichen, weiteren Lebensweg von Herzen alles 
Gute! 

Die 3. Sekundarstufe im Schullager im Bleniotal 

 

Lagerzeit 

 
Neben der 3. Sekundarstufe waren auch die 5.- und 6.-
Klassen in einem Schullager.  Auf der Webseite der 
Schule Meggen kann dazu der Lagerblog mit vielen Bil-
der begutachtet werden.  

Ein grosser Dank gilt an die Lehrpersonen, welche diese 
Lagerzeit mit den Kindern und Jugendlichen mit gros-
sem Aufwand gestaltet und so zu einem unvergessli-
chen Erlebnis gemacht haben.  
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Wechsel bei den Lehrpersonen 

 
Auch dieses Jahr verlassen uns Lehrpersonen und bege-
ben sich auf einen neuen Wegabschnitt. Wir danken für 
das Wirken und das Engagement an der Schule Meggen 
und wünschen für die Zukunft von Herzen alles Gute! 

 

 

Norbert Wismer, 13 Jahre         

Geht nicht, gibt’s nicht – Dieses Zitat von Artur Fischer 
trifft sehr gut auf Norbert Wismer zu. Seit 2005 unter-
richtete er mit grosser Leidenschaft das Fach Werken an 
der Sekundarschule und half bei unterschiedlichsten Pro-
jekten mit. Er unterstützte Schüler im Projektunterricht, 
organisierte über Jahre das Skilager der Sekundarschule 
und wenn er eine neue Idee hatte, dann wurde diese 
sofort umgesetzt und so standen plötzlich unzählige 
Kohlesäcke vor dem Werkraum und es wurde geschmie-
det was das Zeug hält. Seine pragmatische Art kam bei 
Schülern wie Lehrpersonen gut an und wir staunten im-
mer wieder, was er alles in Angriff nahm. Ob ein Schul-
ausflug mit seinem frisch ersteigerten Postauto, ein su-
per Menü im Skilager oder ein Lehrerausflug, Norbert 
war immer zur Stelle.  

 

 

Myriam Kryenbühl, 11 Jahre 

Myriam Kryenbühl geht nach elf Jahren Unterricht als 
Schulische Heilpädagogin in Meggen in ihren wohlver-
dienten Ruhestand. Sie gestaltete mit ihrem grossen 
Wissen und Können die Arbeit für Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf. Sie begleitete sie mit viel Wohlwollen und 
Sorgfalt. Ihre Haltung allen Menschen gegenüber ist von 
Wertschätzung und Respekt geprägt, zudem versteht es 
Myriam Kryenbühl immer wieder den Alltag im Team mit 
ihrem feinen Humor zu bereichern. Wir werden ihre Per-
sönlichkeit, ihr Strahlen und ihre positive Art vermissen. 
Wir danken ihr für ihre wertvolle Arbeit und wünschen 
ihr für die kommende Zeit nur das Allerbeste. 

 

 

Dave Muff, 11 Jahre 

Dave Muff arbeitete elf Jahre lang als Klassenlehrer an 
der 3. & 4. Klasse. Mit viel Herzblut und Einsatz hat er 
seine Klassen geführt und sein pädagogisches Geschick 
zum Besten gegeben. Die Kinder haben seine ruhige und 
klare Art, seinen Humor sehr geschätzt und gingen sehr 

gerne zu ihm in den Unterricht. Auch im Team war Dave 
Muff sehr geschätzt. Nach langjähriger Unterrichtstätig-
keit freut sich Dave Muff auf eine Zeit des Innehaltens 
und der Neuorientierung. Wir danken ihm für seine tolle 
und wertvolle Arbeit und wünschen ihm für seine Zu-
kunft alles Gute. 

 

 

Margrit Kälin, 8 Jahre 

Margrit Kälin wird nach vielen Jahren als Mitarbeite-
rin  der Schule Meggen in den wohlverdienten Ruhe-
stand übertreten. Die Offenheit und Flexibilität von Mar-
grit Kälin zeigt sich unter anderem schon darin, was für 
verschiedene Aufgaben sie an der Schule Meggen hatte. 
So hat sie als Kindergartenlehrerin, als IF und DaZ-
Lehrerin im Altschulhaus unterrichtet, hat in den Tages-
strukturen mitgeholfen und hat den Hausaufgabentreff 
aufgebaut und über viele Jahre die Kinder beim Erledi-
gen der Hausaufgaben unterstützt. Ihre offene aufge-
stellte und ruhige Art wurde von den vielen Kindergar-
tenkindern, und der ganzen Schule sehr geschätzt.   

 

 

Stefanie Nigg, 3 Jahre 

Stefanie Nigg arbeitete in einem kleineren Pensum im 
Kindergarten Hofmatt. Im Sommer wird sie zum zweiten 
Mal Mutter. Nach dem Mutterschaftsurlaub wird sie 
nicht mehr in den Kindergarten Hofmatt zurückkehren. 
Wir hoffen, Sie auch in Zukunft, z.B. für Stellvertretungen 
einsetzen zu können und wünschen ihr für die kommen-
de Zeit viel Freude und alles Gute. 

 

 

Andra Bachmann, 2 Jahre 

Andrea Bachmann unterrichtete zwei Jahre als Fachleh-
rerin und war vorher als Klassenassistentin an der Mittel-
stufe tätig. Mit ihren spontanen Zusagen für Stellvertre-
tungen hat sie viel zu einem reibungslosen Ablauf in den 
Klassen beigetragen und damit viel Offenheit und Flexibi-
lität bewiesen. Mit grosser Erfahrung und vielen Ideen 
begleitete sie die Schüler und Schülerinnen in ihrem Tun 
und Können. Die Veränderungen an der Mittelstufe er-
möglichen kein weiteres Engagement für Andrea Bach-
mann, was wir sehr bedauern. Wir wünschen ihr an der 
neuen Stelle viel Freude und alles Gute! 
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Rebekka Oswald, 1 Jahr 

Rebekka Oswald kam vor einem Jahr kurzfristig nach Me-
ggen, weil wir einen neuen Kindergarten eröffnen muss-
ten und wir spät noch eine geeignete Kindergartenlehre-
rin gesucht haben. Sie übernahm den Kindergarten Sen-
tibühl und es gelang ihr in kürzester Zeit den Kindergar-
ten persönlich zu gestalten und sie konnte mit ihrer 
herzlichen und phantasievollen Art die Kinder schnell 
gewinnen. Leider verlässt Rebekka Oswald unsere Schule 
bereits wieder, weil sie sich beruflich neu orientieren 
möchte.  

 

Katja Bucher, 1 Jahr 

Katja Bucher arbeitete als Klassenassistentin in einer zwei-
ten Klasse. Da diese Anstellung zeitlich begrenzt war, läuft 
das Arbeitsverhältnis im Sommer 2018 aus. Ich hoffe, dass 
wir auch in Zukunft für ähnliche Einsätze und Stellvertre-
tungen auf Sie zählen dürfen. 

 

 

 

 

Wir gratulieren 

 
Auch dieses Jahr dürfen verschiedenste Lehrpersonen 
ein Jubiläum feiern. Wir gratulieren von ganzen Herzen 
und danken für den langjährigen Einsatz an der Schule 
Meggen! 

 

Kaufmann Philipp 15 Jahre        

Philipp Kaufmann hat vor 15 Jahren als Klassenlehrer an 
der Sekundarschule Meggen angefangen und unterrich-
tete und begleitete Hunderte von Megger Schülern je-
weils über drei Jahre hinweg von den Anfängen der Pu-
bertät in der 1. Sek bis zum Sprung in die Berufswelt, 
wenn sie als junge Erwachsene die Sekundarschule ver-
lassen. Neben seinem grossen Einsatz für seine Schüler 
engagierte sich Philipp Kaufmann von Beginn an sehr für 
die Schule und übernahm vom Materialverwalter bis 
zum Vertreter des Sekundarschulteams verschiedene 
zusätzliche Aufgaben.  

 

 
Ursula Gariglio, 15 Jahre 

Ursula Gariglio ist seit fünfzehn Jahren unsere topausge-

bildete Schwimmlehrerin. Sie versteht es unsere Schul-
kinder auf hohem Niveau, mit spannenden und interes-
santen Schwimmarrangements, Spielen und sonstigen 
Übungsmöglichkeiten im Wasser fit zu machen. Mit viel 
Herzblut und Freude leitet sie im Tandem die jährlich 
stattfindende Wasserratte. Zudem ermöglicht sie allen 5. 
Und 6. Klässlern als ausgebildete Instruktorin seit Jahren 
das Absolvieren des Jugendbrevets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin Furrer    20 Jahre     

Kathrin Furrer hat im Sommer 1998 ein Teilpensum an 
der damaligen Realschule in Meggen übernommen. Ihr 
Pensum wurde immer grösser und seit 2008 ist sie als 
Klassenlehrerin tätig. Dabei war ihr stets die persönliche 
Begleitung der Schüler wichtig und sie arbeitete von der 
ersten Stunde an mit den Förderlehrpersonen (IF) zu-
sammen. Sie berät Schülerinnen und Schüler aller Se-
kundarklassen auf ihrem Weg zur Berufswahl und hat für 
diese Funktion kürzlich den „CAS Fachlehrerin Berufs-
wahlunterricht“ an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz abgeschlossen. Zusammen mit dem Gewerbe-
verein Meggen organisiert sie jedes Jahr den Lehrstellen-
parcours in dem die 1. Sek Schüler Einblick in die vielfäl-
tigen Berufsmöglichkeiten im Megger Gewerbe erhalten.  

Ihre Liebe für Kunst und Literatur fliesst in ihre kreativen 
und lebendigen Unterrichtsstunden ein. So organisierte 
sie zum Beispiel über Jahre Autorenlesungen für die Sek 
Meggen, die viele spannende Begegnungen zwischen 
Schülern und Schriftstellern ermöglichten. 
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Barbara Engel, 20 Jahre 

Barbara Engel arbeitet seit 20 Jahren als Klassenlehrerin 
und als Schulische Heilpädagogin, zudem ist sie seit eini-
gen Jahren in der Steuergruppe als wichtige Mitdenkerin 
und engagierte Schafferin tätig. Mit grosser Sorgfalt und 
pädagogischem Geschick weiss sie die Kinder für die Ma-
terie zu begeistern und sie mit viel Herz und Geduld zu 
begleiten. Nicht nur ihr Unterrichtsteam, welchem sie 
vorsteht, sondern auch die  Fachschaft der IF-
Lehrerinnen darf von ihren grossen und langenjährigen 
Erfahrungen, ihrer menschlichen und konstruktiven Hal-
tung und ihren Ideen immer wieder profitieren. Sie wird 
von der gesamten Schule sehr geschätzt. 

 

 

Andrea Estermann, 20 Jahre 

Andrea Estermann unterrichtet seit 20 Jahren an der 
Schule Meggen Handarbeit und hat mit ihren tollen 
Handarbeitsideen schon manches Kind glücklich ge-
macht. Mit viel Engagement und Talent unterrichtet sie 
ihr Fach. Darüber hinaus ist es ihr ein Anliegen den Kin-
dern auch in den Ferien die Freude am Selbertun zu we-
cken und beteiligt sich seit vielen Jahren als Kursleiterin 
an der Kreativwoche. 

 

 

Danièle Kaufmann, 20 Jahre 

Danièle Kaufmann arbeitet seit 20 Jahren in Meggen. Sie 
war lange Zeit als Klassenlehrerin im Kindergarten tätig 
und arbeitet jetzt seit 2012 als IF- und DaZ-Lehrerin in 
mehreren Kindergärten. Von ihrer Erfahrung, ihrem pä-
dagogischen Geschick und haben unzählige Kinder, Leh-
rerkolleginnen und Praktikantinnen profitieren können. 
So ist sie nicht nur an der Schule Meggen, sondern im 
ganzen Kanton Luzern bei der Einführung und Umset-
zung des Präventionsprojektes "Spielzeugfreier Kinder-
garten" im Einsatz. Sie ist wahrscheinlich die erste IF-
Lehrerin im Kanton Luzern, die auch bei Schneefall und 
Regen draussen in der Natur im Naturkindergarten IF 
und DaZ unterrichtet. 

 

 

Erika Geisseler, 20 Jahre 

Erika Geisseler feiert das 20jährige Jubiläum in Meggen 
als schulische Heilpädagogin. Sie ist eine IF-Lehrerin der 
ersten Stunde und war massgeblich bei der Einführung 
und bei der Weiterentwicklung der Integrativen Förde-

rung in Meggen beteiligt . Es ist ihr ein grosses Anliegen, 
dass der Unterricht so gestaltet wird, dass auch Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen möglichst viel profitieren 
können. Mit viel pädagogischen Geschick, Nerven aus 
Stahl und einer unglaublichen Geduld begleitet, unter-
stützt, fördert und fordert sie die ihr anvertrauten Kin-
der. 

 

 

Auf das neue Schuljahr 18/19  dürfen wir folgende neue 
Lehrpersonen ganz herzlich willkommen heissen: 

 Isabelle Aschwanden, Kindergarten 

 Virginia Birrer, Kindergarten 

 Janine Bühler, Kindergarten 

 Natalie von Mandach, Kindergarten 

 Nicole Imgrüth, integrative Förderung Primar 

 Corinne Hofstetter, Pimarschule 

 Manuela Marti, Primarschule 

 Karin Frei, Sekundarschule 

 Elisa Müller-Bollinger, integrative Förderung Sek 

 Carlo Muri, Fachlehrperson Sek 

 Flurina Stuppan, Fachlehrperson Sek 

 Kathia Bigger, Sekundarschule 

 Sabrina Gamma, Fachlehrperson Sek 
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Whatsapp an der Schule Meggen 

 

Mit der Anhebung des Mindestalters auf 16 Jahre hat 
Whatsapp im Mai eine breite Diskussion über Klassen-
chats ausgelöst. Die Dienststelle für Volksschulbildung 
(DVS) des Kantons Luzern hat auf dieser Grundlage die 
aktuellen Nachrichtendienste verglichen und hat nun 
Empfehlungen zum weiteren Vorgehen verfasst. 

Aus rechtlicher und medienpädagogischer Sicht ist es 
laut Merkblatt angezeigt, sich über die aktuellen Anbie-
ter zu informieren und mit den Schülerinnen und Schü-
lern die Nutzung eines Klassenchats zu besprechen. 
Strafbar macht man sich nicht, wenn man Whatsapp 
weiterhin einsetzt, da lediglich die Nutzungsbedingun-
gen nicht eingehalten werden. Problematisch ist bei 
Whatsapp der Persönlichkeits- und Datenschutz. Der 
Dienst greift auf alle Kontaktdaten zu, die auf dem 
Smartphone gespeichert sind, also auch auf die Daten 
von Kontakten, die Whatsapp selber nicht nutzen und 
meist keine Erlaubnis für die Datennutzung und Weiter-
gabe gegeben haben. Als Alternative empfiehlt der Kan-
ton, auf den kostenlosen Dienst "Wire" zurückzugreifen. 
Dieser ist kostenlos, ohne Altersbeschränkung und die 
Server, welche die Nachrichten speichern, stehen in Eu-
ropa. 

Wir nehmen dies in der Schule zum Anlass, unsere Praxis 
zu Beginn des neuen Schuljahres zusammen mit den 
Lehrpersonen zu überprüfen und auch mit den Schüle-
rinnen und Schülern zu besprechen. 
  
Chat-Gruppen unter Schülerinnen und Schülern liegen in 
der Verantwortung der Eltern, welche das Installieren 
des Programmes auf dem Smartphone erlaubt haben.  

 

 

 

 

Baustelle Schulgelände Hofmatt 

 

Im Sommer werden die Bauarbeiten im 
Hofmatt 4 abgeschlossen sein und wir kön-
nen im neuen Gebäude den Betrieb auf-
nehmen.  Nun geht es an die Sanierung des 
Hofmatt 2 (gelbes Gebäude). Dazu wird im 
Sommer gezügelt und die Bauarbeiten be-
ginnen in den Sommerferien.  

Mit dieser neuen Baustelle gibt es wiederum Verände-
rungen beim Zugang auf das Schulgelände. Details kön-
nen Sie dem Plan auf der nächsten Seite entnehmen. Auf 
folgende Punkte möchten wir jedoch hinweisen: 

 Der Parkplatz beim Kindergarten Hofmatt ist ab 
sofort gesperrt und wird der Umschlagplatz für die 
Baustelle. 

 Zugang für alle Schülerinnen und Schüler, welche 
aus dem Gebiet Dorfzentrum, Zentral oder mit 
dem Bus kommen, erfolgt über den wieder eröff-
neten Hofmattweg! 

 In der Dreilindenstrasse werden die Fussgänger-
streifen versetzt, so dass die Sicherheit - insbeson-
dere beim Kindergarten—gewährleistet ist. 

 Zu Schuljahresbeginn achtet ein Lotsendienst auf 
den Schulweg und regelt allfälligen Baustellenver-
kehr. 

 Die bestehenden Zugänge zum Schulareal bleiben 
erhalten und können weiterhin genutzt werden. 

 Auf der Dreinlindenstrasse werden zur Steigerung 
der Übersicht  und zur Sicherheit vereinzelt Park-
plätze entfernt.  
ALLE ELTERN SIND AUFGEFORDERT, KEINE KIN-
DER MEHR ÜBER DIE DREILINDENSTRASSE ZU 
BRINGEN! Der Baustellenverkehr wird keinen 
Mehrverkehrt für Schülertransporte vertragen! 
Mögliche Ausstiegsorte für einen vereinzelten 
Schülertransport mit dem Auto sind auf dem Park-
deck oder der Piuskirche. 
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