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Im Dezember und Januar finden die Orientierungsabende an unserer Schule statt. 
Schüler*innen aus verschiedenen Sekundarschulen im Kanton Luzern und auch 
ausserkantonale kommen mit ihren Eltern zu uns, um zu erfahren, was unsere Schule genau 
anbietet, was uns als Gymnasium von den anderen Kantonsschulen unterscheidet, was uns 
also besonders macht. Ein wichtiger Entscheidungsprozess wird bei den jungen Menschen 
angestossen. Besonders bedeutend sind für mich an den Abenden die Aussagen unserer 
Schüler*innen. In einem Interview berichten sie von ihrem Alltag und erklären, warum sie hier 
bei uns in Schüpfheim die Kanti besuchen. Diese Offenheit und Authentizität schätze ich 
sehr. Bei Schulübertritten unserer Kinder waren es auch die Voten von Schüler*innen der 
Schulen, die wir besuchten, die mich als Mutter ansprachen.  
Eltern begleiten ihre Kinder auf diesem Weg des Übertritts. 
Ein wichtiger Übergang für die jungen Menschen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben. In 
den vier bis fünf Jahren an unserer Schule passiert bei den meisten Schüler*innen ganz viel. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Entscheidungen sorgfältig und umsichtig getroffen werden. 
Für viele beginnt damit eine neue Lebensphase. Sie begeben sich auf einen neuen Weg, 
müssen Altes und vielleicht Liebgewonnenes loslassen, um offen zu sein für das Neue und 
Fremde, das sie erwartet.  
Auch die Kanti begibt sich auf einen neuen Weg: Die Findungskommission geht an die Arbeit 
um eine neue Rektorin, einen neuen Rektor für die Schule zu wählen. Das neue Profil 5 Plus 
kommt immer mehr in die Umsetzung.  
Es stehen also persönliche Übergänge und ein Neuanfang für die Schule an.  
So wie die Eltern ihre Kinder beim Übertritt ans Gymnasium allmählich los-lassen müssen, 
werden wir in der Schulgemeinschaft auch alte Gewohnheiten los-lassen, um ohne 
unnötigen Ballast in die neue Phase der Schule zu ziehen. Gerade in der Weihnachts- und 
Neujahrszeit wird uns das deutlich bewusst. Wir treffen Vorsätze für das neue Jahr, nehmen 
uns vor, neu zu beginnen und vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen.  
Wir sind weiter unterwegs. 
Es ist unklar, was vor uns liegt.  
Es gibt Erlebnisse und Dinge, die wir gerne hinter uns lassen. 
Wir hoffen auf das Neue. 
Udo Hahn formuliert es sehr schlicht: 
 
Lassen können 

Gelassen der Mensch, 
der lassen kann; 

Weglassen. 
Verlassen. 
Loslassen. 
Zulassen. 

 
Für diese Zeit des Übergangs wünsche ich uns allen die nötige Gelassenheit. 

Ihre Rektorin  


