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P-25 wofür steht diese Abkürzung? 

 

Sie steht nicht für eine geheime Organisation, im Gegenteil, es geht hier hochoffiziell 

um unsere Schule und um ihre Zukunft. Und es werden so viele wie möglich 

einbezogen in den Prozess, den wir für das neue Jahr planen. 

Ob der Prozess von einem "Kader" gesteuert wird? 

Sicher, es werden im Kernteam und in der Echogruppe besonders geeignete 

Personen aktiv sein. Menschen, die qualifiziert und geschult sind, sich über das 

Gymnasium Gedanken zu machen und konkrete Schritte in die Zukunft zu überlegen. 

Der Prozess muss in der Kerngruppe von Menschen geführt werden, die wie das 

Kader im Sport eine eingeschworene Gruppe ist, ein Team, das zieht, das sich der 

Verantwortung für die Schule bewusst und für alle Beteiligten vertrauenswürdig ist. 

Sie, liebe Lesende, müssen sich auf die Arbeit, die da geleistet wird, verlassen 

können. Sie müssen auch informiert werden und sie sollen sich in gewisser Weise 

auch eingeben können. 

Somit ist es nicht eine geheime Aktion im Untergrund, von der nur Eingeweihte etwas 

wissen, sondern P-25 steht für eine breit abgestützte Arbeit, die getragen wird von 

Lehrer/innen, Schüler/innen, Mitarbeitenden, unseren Partner/innen vor Ort und im 

weiteren Umfeld, von der Politik, Schulen und Hochschulen. 

Im Januar starten wir mit einem Projektauftrag des Regierungsrates. Dabei soll an 

der Zukunft der Kantonsschule Schüpfheim gearbeitet werden. Das Projektteam 

besteht aus dem Dienststellenchef, Aldo Magno, der Rektorin und dem Prorektor, 

Lehrerinnen und Lehrern und der Schulkommission. In den ersten paar Monaten 

durchleuchten wir die Schule: Was machen wir gut und was können wir verbessern? 

Wir untersuchen aber auch die Schwachpunkte von Gymnasien allgemein.  

Wir wollen herausarbeiten, was die Kantonsschule Schüpfheim / Gymnasium Plus für 

Entlebucher und für die übrige Bevölkerung im Kanton Luzern, attraktiv macht.  

 

P-25 steht für Profil 25: Wie sieht unsere Schule in einigen Jahren aus? Wohin 

werden wir uns bewegen, wenn wir, idealerweise Ende 2019, unsere Arbeit im 

Projektteam abgeschlossen haben? 

Ich hoffe, dass wir im 2019 weiterhin aufeinander zugehen und zusammen Lösungen 

finden werden. 


