Sommerpost 2019
New frontiers.

Als Hans Kunz am 4. Juli 1870 den Schlüssel umdrehte zu seinem Heimetli im Diemtigtal im Berner Oberland, dürfte ihm wohl etwas mulmig
gewesen sein. Denn er wagte einen Aufbruch, der es in sich hatte: Er
wanderte zusammen mit seiner Familie in die USA aus, zog über den
berühmten «Oregon Trail» in den «Wilden Westen» nach Idaho.
Menschen wie Hans Kunz – oder John Kunz, wie er bei den Amerikanern
bald hiess – nannte man im 19. Jahrhundert «Frontier». Es waren Menschen, die Grenzen verschoben und Neues wagten. «New Frontiers»
war denn auch das Motto für den Abschluss des letzten Schuljahres, als
beispielsweise die Drittklässler/-innen mit dem Absolvieren der obligatorischen Schulzeit ihren Aufbruch wagten, entweder in die Lehre, in ein
Austauschjahr oder aber – die meisten – definitiv Richtung Matura.
Neues wagen, das braucht Mut. Mut setzt neue Ideen voraus und den
Willen, diese umzusetzen, und zwar trotz der Angst, die wohl unweigerlich damit verbunden ist. Letztendlich «führt der Mut, Neues zu wagen,
auch zur Freiheit, indem wir nämlich im Vertrauen auf unsere Fähigkeiten
aus den Mauern unseres Sicherheitsdenkens ausbrechen», schrieb eine
Kollegin einmal passenderweise zu diesem Thema.
Solche Erfahrungen von Mut und Freiheit wünschen wir allen unseren
Schüler/-innen, insbesondere aber den neuen, die diese Sommerpost
zum ersten Mal in Händen halten. Sie wagen etwas Spannendes und
dürfen sich auf viel Neues freuen, denn das zeichnet die Bildung an der
Kanti Willisau aus: Vielfältige Wissensinhalte führen zu einem vertieften
Verständnis des Hier und Jetzt, wenn man sich denn mutig auf das Neue
einlässt und sich auch mal durchbeisst, wie das John Kunz aus dem Diemtigtal und seine ganze Familie sicherlich auch machen mussten.
Auch als Schule bricht man immer wieder auf zu «New Frontiers». Hier
wie anderswo gilt es aber, die Grenzen und das Neue an sich nicht
einfach so anzustreben. Die unreflektierte Adaption an neue Lehr- und
Lernformen beispielsweise, die gerade «en vogue» sind, oder auch der
unreflektierte Einsatz neuer Medien ist wohl kaum sinnvoll. Ein Aufbruch
will wohl überlegt sein. Entsprechend werden wir uns im nächsten Schuljahr intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wo der Einsatz von Computern einen Mehrwert bringt, und wo er doch blosse Spielerei ist und
Bewährtes gefährdet. Bereits aufgebrochen sind wir in Richtung pädagogischer Schwerpunktsetzung, und hier gilt es, den Weg weiterzuverfolgen
und Folgerungen für unsere alltägliche Arbeit abzuleiten. Und es steht uns
ein weiterer schöner Aufbruch bevor: Die Schülerorganisation (kurz «SO»)
wird im nächsten Schuljahr mit drei motivierten Schülerinnen der vierten
Klassen starten.
Zunächst einmal wünschen wir aber allen einen geruhsamen und erholsamen Sommer, damit wir im nächsten Schuljahr gemeinsam als «Frontier»
im «Wilden Westen des Kantons Luzern» das Neue anpacken und uns
auf den Weg machen können.
Die Schulleitung.

Aktuell
Schulstart für neue Schülerinnen und Schüler
Die neuen Schüler/-innen des Lang- und Kurzzeitgymnasiums
und der Wirtschaftsmittelschule starten mit einem speziellen
Programm in die erste Woche an der Kanti Willisau. Die entsprechenden Informationen folgen im August; vorab aber schon
mal Folgendes: Die neuen Klassen treffen sich am Montag,
19. August 2019 um 08.00 Uhr zur Eröffnungsfeier in der Aula,
Trakt b). Nachher wird euer Klassenlehrer oder eure Klassenlehrerin euch in Empfang nehmen, alles Wesentliche erklären und
euch durch den Tag begleiten.
Gleich notieren
Die Blocktage finden an den untenstehenden Daten statt. Bitte
reserviert euch den ganzen Tag (auch wenn ihr am Nachmittag
vielleicht unterrichtsfrei hättet): MO, 21. Oktober 2019 / DI,
19. November 2019 / MI, 20. Mai 2020 / DI, 16. Juni 2020.
Gleiches gilt für die Projektwoche im Frühling vom 6. bis 9.
April 2020 und für die Projektwoche vor den Herbstferien. Auch
dann werden freie Nachmittage besetzt sein.
Material für Erstklässler/-innen
Die Schüler/-innen der ersten Klassen des Langzeitgymnasiums
sollten folgendes Material am ersten Schultag mit dabei haben: Schreibzeug (Bleistift, Füllfederhalter oder Tintenroller
oder Ähnliches), ein paar Farben, Lineal, Fächermappe (oder
Mäppchen, um die Blätter der verschiedenen Fächer getrennt
aufbewahren zu können), gelochte Ringbuch-Blätter mit Rand
(5 mm-Häuschen).
Die Erstklässler/-innen benötigen weder einen Zirkel noch eine
Agenda/Hausaufgabenheft oder einen Taschenrechner. Sie erhalten von uns einen Hausaufgaben- und Arbeitsplaner, das so
genannte «Bordbuch».
«Digitale Diät» für die 1. bis 3. Klassen
Die «digitale Diät» gilt wie letztes Schuljahr für die Schüler/
-innen der ersten bis dritten Klassen. Somit bleiben die Smartphones bei ihnen morgens ab 07.50 bis 11.30 Uhr und nachmittags von 13.00 bis 16.30 Uhr in den Schultaschen (nicht in
der Hosentasche!).
Studiumslektionen
Die Schüler/-innen der ersten, der dritten Klassen Gym. und der
W4 (erste Klasse der Wirtschaftsmittelschule) erhalten mit einer
beaufsichtigten Studiumslektion die Möglichkeit, Hausaufgaben
zu erledigen, Prüfungen vorzubereiten oder auch zu lesen. Damit sollte im Idealfall am Abend oder am Wochenende mehr
Freizeit bleiben.

Förderlektionen Mathematik 1. bis 3. Klassen
Wie gewohnt bietet die Fachschaft Mathematik Förderlektionen
an. Für die ersten und zweiten Klassen finden sie jeweils am
Dienstag von 12.20 bis 13.05 Uhr im Raum b204 statt und für
die dritten Klassen im ersten Semester am Dienstag von 08.00
bis 08.45 Uhr im Raum b201. Den Schüler/-innen soll damit
die Gelegenheit gegeben werden, Hausaufgaben zu machen
und Aufgaben zu lösen. Alle arbeiten jeweils individuell an ihren
Themen und können bei Bedarf Fragen stellen. Die Teilnahme
ist freiwillig.
Sozialwochen der 4. Klassen
Traditionsgemäss leisten die 4. Klassen während der Woche
vor den Herbstferien eine Woche lang einen Arbeitseinsatz, in
der Regel in einem Berggebiet. Die 4a reist ins Klöntal (GL), die
4b nach Bürchen (VS), die 4c nach Sta. Maria im Münstertal
(GR), die 4d nach Poschiavo (GR) und die W4 in die Maighelshütte (GR).
Basale fachliche Studierkompetenzen
Um die grundlegenden Kompetenzen der Schüler/-innen in den
Fächern Deutsch und Mathematik zu sichern, werden an den
Luzerner Gymnasien in der 3. und 4. Stufe Förderlektionen und
weitere Massnahmen durchgeführt.
WhatsApp und Klassenchats
Die Nutzung von WhatsApp ist gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens vom Mai 2018 neu erst
ab 16 Jahren erlaubt. Schulleitung und Kollegium hatten bereits
im Herbst 2017 beschlossen, WhatsApp mindestens bei den
1. bis 3. Klassen nicht für die interne Kommunikation zu verwenden und sicherlich keine Klassenchats einzurichten und/oder an
Klassenchats teilzunehmen. Falls Klassenchats eingerichtet werden, ist das entsprechend Privatsache. Wir ermuntern die Eltern,
sich mit ihren Kindern aktiv über die Nutzung von WhatsApp
und Smartphones im Allgemeinen auszutauschen.
Theater-Compagnie 2019/20
Rauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten! Auch im kommenden Schuljahr wird die Theater-Compagnie die Aula der Kanti in
einen magischen Ort verwandeln. Unter der neuen Leitung von
Eva Lichtsteiner tauchen alle Theaterbegeisterten ab der 2. Klasse in fremde Welten ein und entwickeln zusammen Geschichten
und Figuren. Sei auch du dabei! Die Anmeldung erhältst du im
September 2019.

Infos von A bis Z
Absenzen
Wer den Unterricht nicht besuchen kann, für den gilt das Absenzenreglement. Das gesamte Reglement findet sich auf unserer
Homepage unter Dokumente > Weisungen und Reglemente. Die
wichtigsten Punkte auf einen Blick:
• Krankheitsfall:
- Entschuldigung per Telefonanruf oder Mail bis 08.30 Uhr
auf dem Sekretariat: 041 248 40 40; info.kswil@edulu.ch
- Absenzen in das Absenzenbüchlein eintragen und nach Wiederaufnahme des Unterrichts innert 14 Tagen beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin entschuldigen.
• Urlaube (z.B. für Arzttermine):
- Urlaube bis maximal zwei Lektionen können beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin eingeholt werden.
- Alle anderen Urlaube müssen sieben Tage im Voraus beim
zuständigen Prorektorat beantragt werden.
• Pool (für private Zwecke):
- Der Pool-Urlaub muss mindestens sieben Tage vorher auf dem
zuständigen Prorektorat beantragt werden, nachdem die Unterschriften der betroffenen Fachlehrer/-innen eingeholt wurden.
- Den Schüler/-innen der ersten und zweiten Klassen stehen
zwei Halbtage zur Verfügung, den Schüler/-innen der dritten
bis sechsten Klassen vier Halbtage.
- Pool-Urlaube dürfen nicht zur Verlängerung von Ferien oder
Brücken eingesetzt werden.
Beratungsteam
Hast du Sorgen und brauchst jemanden zum Reden? Ein Team
von vier Lehrer/-innen steht dir mit Rat und Tat zur Seite und vermittelt auch Kontakte zu Fachstellen. Im Team sind: Tobias Bachmann, Claudia Hurschler, Jeannine Gamma und Astrid Kuster.
Kontakt aufnehmen kannst du einfach über das entsprechende
Formular auf unserer Website: Kontakt > Beratung
Blocktage und Projektwochen
An vier Blocktagen und in den letzten Schulwochen vor den
Herbst- bzw. den Osterferien findet kein regulärer Unterricht nach
Stundenplan statt. Stattdessen geht es um Blockunterricht, Exkursionen und vielfältige Projekte. Diese und alle weiteren Termine
des Schuljahres finden sich im beigelegten Terminplan und auf
unserer Homepage: Directlinks > Termine SuS
Cash-Card und Schülerausweis
An der Kantonsschule Willisau wird an den Mensakassen, den
Getränkeautomaten, an den Kopierern und im PapShop (hauseigene Papeterie) bargeldlos mit einer wieder aufladbaren Karte
bezahlt. Zusätzlich dient diese «Cash-Card» auch als Schülerausweis. Neue Schüler/-innen erhalten die Cash-Card in der
zweiten Schulwoche; bis dahin können sie in der Mensa mit
Bargeld bezahlen.

Ferienplan
Wer bereits die nächsten Ferien planen will, findet auf der Homepage der KSW einen mehrjährigen Ferienplan: DIRECTLINKS >
Ferienplan
Fotos
An Schulveranstaltungen werden ab und zu Fotos geschossen,
die wir beispielsweise auf die Homepage stellen oder für Publikationen verwenden. Wer nicht möchte, dass Fotos von ihm
oder ihr veröffentlicht werden, teilt uns dies bitte schriftlich bis
Ende August mit, am besten per Mail auf info.kswil@edulu.ch.
Fundgegenstände
Wer etwas Wertvolles wie ein Portemonnaie, ein Smartphone
oder Ähnliches verloren hat, kann sich auf dem Sekretariat melden; dort werden gefundene Wertgegenstände gesammelt. Alle
anderen Gegenstände werden im Gestell vor dem Musiksaal
aE09 deponiert.
IT: Computer, WLAN, Zugang mittels eigenen Geräten (BYOD)
Die Anmeldung an den Computern der KSW wie auch der Zugang ins WLAN mit eigenen Geräten (Smartphones oder Notebooks) erfolgt nach dem gleichen Muster: vorname_nachname@
sluz.ch, Passwort kann selber gewählt werden. Neue Schüler/innen erhalten das Login in der ersten Schulwoche.
Für die Benutzung der Informatikmittel gelten verbindliche kantonale Weisungen. So sind beispielsweise Passwörter geheimzuhalten und regelmässig zu ändern. Der Zugriff auf Daten
mit rassistischem, sexistischem oder pornografischem Inhalt ist
untersagt, genauso wie das widerrechtliche Kopieren und Verbreiten urheberrechtlich geschützter Werke. Internetzugriffe, Anmeldungen an Arbeitsstationen und der E-Mail-Verkehr werden
protokolliert. Die gesamte Weisung ist abrufbar auf der Website:
Dokumente > Weisungen und Reglemente.
Kästchen
Wohin mit all den Büchern und Heften? Auf keinen Fall sollte und
muss alles in den Rucksack oder die Mappe gestopft werden.
Denn jeder Schülerin und jedem Schüler steht ein abschliessbares
Kästchen zur Verfügung, in dem persönliche Utensilien verstaut
werden können. Für die Schul- und Sporttaschen sind separate
Bereiche abgetrennt und es stehen Gestelle bereit.
Kopieren und drucken
Leistungsfähige Drucker und Kopierer stehen in der Bibliothek
und im Trakt a) neben dem Lift für schulische wie auch private
Ausdrucke und Kopien zur Verfügung. Zur Identifizierung muss
einfach die Cash-Card an die Geräte gehalten werden. Ende
Schuljahr werden die Kopien und Ausdrucke individuell in Rechnung gestellt. Die Kosten: Ausdrucke in Schwarz-Weiss kosten 10
bzw. 20 Rp. (A4, A3) und Ausdrucke in Farbe 20 bzw. 40 Rp.

Lehrmittel und Schulmaterialien
• Schüler/-innen der ersten bis dritten Klassen: Sie erhalten die
obligatorischen Lehrmittel unentgeltlich. Schulmaterialien wie
Hefte, Blätter usw. können selber mitgebracht oder im PapShop, der von einer WMS-Klasse geführt wird, bezogen und
bargeldlos mit der CashCard bezahlt werden.
• Schüler/-innen ab der vierten Klasse inkl. Wirtschaftsmittelschule: Sie besorgen sich ihre Lehrmittel selber. Die entsprechende Liste ist auf der Website zu finden unter: Dokumente >
Bücherlisten
Mensa
Die von der SV-Group geführte Mensa bietet von 11.15 bis
13.15 Uhr drei verschiedene Menüs und ein grosses Salatbuffet
an. Zusätzlich werden in der Vormittags- und Nachmittagspause
Snacks und Getränke angeboten. Bezahlt wird mit der CashCard. Auf unserer Homepage findet sich der Menüplan der Woche unter: Directlinks > iQuest KSW.
Weiter stehen in der Mensa auch Mikrowellen bereit für diejenigen, die ihr Mittagessen von zu Hause mitbringen möchten.
Nachprüfungen
Wer krankheitshalber eine Prüfung nicht schreiben kann, schreibt
diese nach Absprache mit der Fachlehrperson jeweils am Dienstag von 17.25 bis 18.10 Uhr im Zimmer a215 nach.
Nachsitzen
Für Schüler/-innen, die im oder ausserhalb des Unterrichts wiederholt disziplinarisch auffallen oder auch Aufgaben oder Materialien wiederholt vergessen, bieten wir jeweils am Donnerstag
ab 16.35 Uhr die Möglichkeit, bei einem Mitglied der Schulleitung über ihr Verhalten nachzudenken. Das Aufgebot erfolgt
jeweils über die entsprechende Fachlehrperson.
Öffnungszeiten
• Die Schulgebäude sind von 07.10 Uhr bis 17.30 Uhr (b-Trakt)
bzw. 18.00 Uhr (a-Trakt) geöffnet.
• Die Bibliothek schliesst um 17.00 Uhr ihre Türen.
Beratung durch Bibliothekarin: Montag, Dienstag, Donnerstag: 09.30 bis 15.00 Uhr, Mittwoch: 09.30 bis 13.10 Uhr.
Ausleihen sind jederzeit möglich.
• Der Pap-Shop, unsere von einer WMS-Klasse geführte Papeterie, ist jeweils in der Vormittagspause geöffnet.
Promotion
Wann besteht man ein Schuljahr und wann nicht? Wann gibt es
Mangelpunkte und was bedeuten diese? Auf unserer Website
findet sich alles Wissenswerte zur so genannten «Promotion»:
Dokumente > Weisungen und Reglemente
Rechnungen und Schulgeld
Für Schulgeld und Fotokopierpauschalen (beides in der nachobligatorischen Schulzeit), Instrumentalunterricht und Verbrauchsmaterial wird im Herbst Rechnung gestellt. Für die restlichen Kosten
z.B. für Schulausflüge, Exkursionen, Theaterbesuche, Klassenveranstaltungen usw. werden periodisch Rechnungen versandt.

Bildungs- und Kulturdepartement
Kantonsschule Willisau
Schlossfeldstrasse 4
6130 Willisau
Telefon 041 248 40 40
www.kswillisau.lu.ch
info.kswil@edulu.ch

Das Schulgeld für das Schuljahr 2019/20 in der nachobligatorischen Schulzeit beträgt 465 Franken.
Schulordnung
Unsere wichtigsten Grundsätze für das Zusammenleben lauten:
• Gegenseitige Wertschätzung und Toleranz bilden die Grundlage für das Zusammenleben von Schülern, Schülerinnen, Lehrpersonen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
• Wir nehmen einander ernst und arbeiten konstruktiv zusammen. Wir äussern Kritik offen und bieten dadurch dem Gegenüber die Chance zu einer Stellungnahme.
• Wir tragen Sorge zum Schulhaus und zu den Einrichtungen
und achten auf Ordnung und Sauberkeit. Wir übernehmen
Verantwortung für funktionierende, intakte und saubere Einrichtungen.
Die detaillierte Schulordnung findet sich auf der Website: Dokumente > Weisungen und Reglemente
Schultaschen auf Regalen oder innerhalb Bodenmarkierungen deponieren
Damit die Fluchtwege frei bleiben sind wir darauf angewiesen,
dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Schultaschen in den
Regalen oder innerhalb der braunen Bodenmarkierung deponieren. Alle falsch gelagerten Effekten werden vom Hausdienst
eingesammelt.
Solidaritätsbeitrag bei Schäden und Diebstählen
Die Kantonsschule kann eine Teildeckung bei Diebstahl oder
Schäden gewähren, sofern keine Unterlassungen oder fahrlässige Handlungen mit im Spiel waren. Zur Finanzierung dieser
Teildeckung wird als Solidaritätsbeitrag 5 Franken pro Schüler in
Rechnung gestellt.
Stipendien
Auf der Website der Fachstelle Stipendien des Kantons Luzern
finden sich alle notwendigen Informationen und Anträge können gleich online eingereicht werden: https://beruf.lu.ch/biz/
stipendien
Stundenplan
Tagesaktuelle Stundenpläne für Klassen, Lehrer/-innen und Räume können auf unserer Website unter Directlinks > Stundenplan
aufgerufen werden.
Versicherungen
Gemäss Krankenversicherungsgesetz sind Unfälle, die in der Schule, auf dem Schulweg oder bei Schulanlässen geschehen, über
die obligatorische Grundversicherung der Krankenkasse gedeckt.
Zeugnisse und Zwischenberichte
An der Kantonsschule Willisau gilt für die Wirtschaftsmittelschule
die Semester- und für das Gymnasium die Jahrespromotion. Jahrespromotion bedeutet, dass alle in einem Jahr geschriebenen
Noten zum Durchschnitt gezählt werden. Im Januar wird ein
Zwischenzeugnis ausgestellt und im Herbst und Frühling finden
Notenerhebungen und allenfalls auch Klassenkonferenzen statt.
Nötigenfalls werden auch die Eltern informiert.

