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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser

Es freut mich sehr, Ihnen das vergangene Schuljahr 2014/15 als Konzentrat von 
Bild und Text zu präsentieren. Lassen Sie sich von den Bildern an vergangene 
Schultage erinnern oder lesen Sie in Worten, was unsere Schülerinnen und 
Schüler, unsere Lehrerinnen und Lehrer berührte oder beschäftigte. Viele haben 
mitgearbeitet, ihnen gebührt mein Dank. 

Dieser Jahresbericht legt Zeugnis ab vom vergangenen Schuljahr, nennt die 
Namen Studierender und Lehrender, listet Fächer und Wochenstunden auf und 
berichtet chronologisch von Wichtigem und Nebensächlichem. Zu den Highlights 
des vergangenen Schuljahres gehören sicher
- die rundum gelungenen, traditionsreichen Anlässe wie Schulreise, Nachtwall-
fahrt, Besinnungstage und Sporttage so wie religiöse und weltliche Feiern,
- der Präsentationstag der Maturaarbeiten, der die ganze Breite und Tiefe des selb-
ständigen Schaffens unserer Studierenden aufgezeigt hat,
- die Sonderwoche, u.a. mit der Romreise, auf der vier Klassen oder etwa 90 Ler-
nende die überragende kulturelle Bedeutung Roms kennen gelernt haben,
- Aurora, das Musik-Theater nach Motiven des Sommernachtstraums unter der 
Leitung von D. Ockenfels (Regie), M. Knoblauch und P. Bachmann (musikalische 
Leitung) sowie S. Bregy (Band),
- die erfolgreiche  Matura 2015, die alle bestanden haben. Preise erhielten Melanie 
Felder für die hervorragende Maturarbeit mit dem Titel Mein Herz ist nun dein Herz! 
(Ethische Beurteilung der postmortalen Organspende aus christlicher Sicht) und 
Vincent Rigling, der den Pallottipreis für eine grosse Schülerpersönlichkeit erhielt.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine unterhaltsame Lektüre. Spüren 
Sie die Emotionen hinter den Bildern und Texten, denen Sie begegnen werden. Und 
wenn Sie sich entschliessen sollten, Ihre Wertschätzung dem Klemens gegenüber 
mit einem Unterstützungsbeitrag zu zeigen, freuen wir uns sehr und verdanken es 
Ihnen von Herzen. 

René Theiler, Rektor
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Herzlichen Dank

Unzählige haben direkt und indirekt zu einem gelungenen Schuljahr beigetragen. 
Deshalb möchte ich mich bei allen kollektiv bedanken, welche in irgendeiner Weise 
mithalfen, das Schuljahr 2014/15 erfolgreich zu gestalten.

Insbesondere gilt mein Dank den Mitarbeitenden von St. Klemens:
 
- den Kolleginnen und Kollegen. Sie haben erfolgreich geplant, unterrichtet, geprüft 
und bewertet, sie haben begleitet und betreut, Feedbacks eingeholt oder gegeben 
und intensiv zusammengearbeitet.
- dem Internats- und Tagesschulteam unter der Leitung von Monika Ottiger. Sie 
haben unermüdlich Jugendliche in ihrem Alltag und im Studium begleitet. Sie 
haben beraten, gefordert und gefördert.
- dem Schulsekretariat mit Andrea Haas. Effizient hat sie eine grosse Menge von 
administrativen Aufgaben erledigt und so der Schulleitung und den Lehrpersonen 
ermöglicht, sich auf ihre Arbeit zu fokussieren.
- den Hausdiensten unter der Leitung von Bernadette Burger. Sie haben für eine 
intakte Infrastruktur, für Verpflegung und Sauberkeit gesorgt.
- Stefan Bregy (Geographie), Heidi Lingg (Internat und Tagesschule) und René 
Simonpietri (Internat). Sie haben bei uns unterschiedlich lange wertvolle Arbeit 
geleistet und beenden nun ihre Tätigkeit an St. Klemens.
- dem Beauftragten für das Qualitätsmanagement Michel Rey, der zusammen mit 
der Qualitäts- und Schulentwicklungs-Steuergruppe wesentliche Akzente in der 
Entwicklung unserer Schule gesetzt hat.
- dem Prorektor Franco Luzzatto. In intensiven und bereichernden Klausurta-
gungen hat er zusammen mit dem Rektor nach kreativen und gewinnbringenden 
Lösungen bei strategischen und operativen Problemstellungen gesucht.

Mein Dank gilt ferner den Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten der Pallottiner-Stif-
tung St. Klemens, besonders dem Präsidenten Eugen Huber und der Vorsitzenden 
des Schulrats Monika Bucher für ihren grossen Einsatz und ihre Weitsicht.
Dankbar bin ich der Pallottinergemeinschaft mit ihrem Provinzial Pater Adrian Willi 
für die nach wie vor grosse Verbundenheit mit St. Klemens. Pater Adrian ist zudem 
neu Mitglied des Stiftungsrats.
Wichtig ist mir die Treue und Verbundenheit unserer Ehemaligen und unserer 
Freunde. Ihnen bin ich dankbar für die ideelle und materielle Unterstützung.

Dank gebührt dem Kanton Luzern, der Gemeinde Ebikon, der Synode des Kantons 
Luzern, den Kirchgemeinden von Luzern und Ebikon und der Pfarrei St. Maria zu 
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Franziskanern in Luzern. Sie alle stehen hinter unserer Institution und unterstützen 
uns auf unterschiedliche Weise.

Merci!

René Theiler, Rektor



8

Jahresbericht des Stiftungsrates

Wenn der Philosoph Heraklit vor über 2‘500 Jahren meinte, nichts sei so beständig 
wie der Wandel, so trifft diese Aussage für das Schuljahr 2014/2015 den Nagel auf 
den Kopf: Sowohl in personeller Hinsicht als auch in Bezug auf die Zusammenar-
beit mit dem Kanton gab es viel Bewegung.

Am offenkundigsten waren diese Bewegungen im Stiftungsrat: Nach über 15 
Amtsjahren trat Pater Erich Schädler, Vertreter der Pallottiner-Gemeinschaft, in den 
Ruhestand. Ihm gleich taten es Franz Mattmann und Patrick Meier. Während Franz 
Mattmann rund 14 Jahre die Funktion des Vizepräsidenten innehatte, stellte Kan-
tonsrat Patrick Meier über 7 Jahre die Verbindung ins kantonale Parlament sicher. 
Pater Erich Schädler war ein Mann der ersten Stunden und an der Entwicklung 
des St. Klemens vom Studienheim zur Maturitätsschule unter privater Trägerschaft 
massgeblich beteiligt. Demgegenüber bürgte Franz Mattmann als Fels in der 
Brandung für Kontinuität, und schliesslich schätzte der Stiftungsrat immer wieder 
Patrick Meiers gute und direkte Kontakte zur kantonalen Bildungsdirektion und 
zum Kantonsrat. Ihnen allen sei herzlich für Ihre Dienste zugunsten des „Klemi“ 
gedankt.

Als Nachfolger von Pater Erich Schädler wählte der Stiftungsrat den Provinzial 
der Schweizer-Pallottiner, Pater Adrian Willi, in seine Reihen. Pater Adrian Willi war 
während langer Zeit Stiftungsrat der Pallottiner-Stiftung Gymnasium Friedberg in 
Gossau – sozusagen unser Schwesterbetrieb – und verstärkt das Gremium mit 
seinem breiten Erfahrungsschatz. Andererseits gelang es dem Stiftungsrat, Prof. 
Dr. Jürg-Beat Ackermann als Mitglied zu gewinnen. Er nimmt damit auch im Schul-
rat Einsitz. Jürg-Beat Ackermann ist Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht 
an der Universität Luzern und tritt an die Stelle von Prof. Dr. Christiane Schild-
knecht, die während der letzten Berichtsperiode aus dem Gremium ausschied. Mit 
Professor Ackermann stellt der Stiftungsrat sicher, dass in die Überlegungen und 
Entscheidungen des Stiftungsrates auch der Blick der universitären Stufe einge-
bracht wird.

Der übrige Stiftungsrat stellte sich für die Wahlperiode 2015 – 2017 einer Wieder-
wahl und wählte Peter Bischof als Vizepräsidenten.

Entscheidend veränderte sich im Berichtsjahr auch die Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Luzern. Im Rahmen allgegenwärtiger Sparbemühungen kündigte der 
Regierungsrat nämlich die im Jahr 2005 zwischen ihm und der Pallottiner-Stiftung 
St. Klemens abgeschlossene Leistungsvereinbarung auf Ende des Schuljahres 
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2015/2016. Die neue Vereinbarung sieht ab dem Schuljahr 2016/2017 eine Reduk-
tion der Pro-Kopf-Beiträge der Lernenden vor. Der Stiftungsrat sieht sich daher 
gezwungen, jährliche Minderbeiträge von mindestens CHF 200‘000 auszuglei-
chen. Er beauftragte deshalb die Erweiterte Schulleitung, Kompensationsmass-
nahmen auszuarbeiten. Diese Massnahmen sollen alle Geschäftsbereiche des 
Gymnasiums St. Klemens erfassen und gleichzeitig das Profil des St. Klemens 
schärfen bzw. dessen Einzigartigkeit stärken. Alle Betroffenen, insbesondere 
Lehrerschaft, Angestellte, Erweiterte Schulleitung und Stiftungsrat sind gefordert, 
entsprechende Entscheidungen mitzutragen, um die Zukunft des Gymnasiums zu 
sichern.

Ein bewegendes und bewegtes Schuljahr liegt hinter uns. Mir bleibt zu danken: 
Den Mitgliedern des Stiftungsrates für die angenehme Zusammenarbeit, dem 
Schulleitungsduo René Theiler und Franco Luzzatto für ihr unermüdliches Wirken 
und der Internats- und Tagesschulleiterin Monika Ottiger sowie der Leiterin Dienste 
Bernadette Burger für deren Engagements. Schliesslich möchte ich auch allen 
Lehrerinnen und Lehrern danken, die für, mit und in dieser Schule leben, und die 
sich täglich dafür einsetzen, dass unsere Schülerinnen und Schüler beherzt aus-
gebildet werden. Und zu guter Letzt gebührt ein Dank allen Eltern, die ihre Kinder 
unserer Institution anvertrauen.

Eugen Huber, Präsident des Stiftungsrates
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Chronik 2014/15

26. August  Schuljahresbeginn
Mit einer Geschichte aus den Erzählungen der Chassidim von Martin Buber begin-
nen wir die Eröffnungsfeier. In der Geschichte geht es um die Einzigartigkeit jedes 
Menschen und darum, dass man sein eigenes Leben lebt. Wer gut zuhört, kann im 
positiven Sinn selbstbewusst in das neue Schuljahr einsteigen.
Ein kurzer Umtrunk leitet von der gemeinsamen Feier zu den ersten Lektionen im 
Klassenverband über. Der Tag endet wieder als Schulgemeinschaft mit dem Grill-
abend.

02. September  Büchermarkt für gebrauchte Schulbücher
Der Büchermarkt ermöglicht es auch in diesem Schuljahr vielen kostenbewussten 
Schülern und Schülerinnen, günstig zu Schulbüchern und anderen Unterrichtsma-
terialien zu gelangen. Dem Schülerrat gebührt erneut Dank dafür.

09./10. September  Schulreise 
1./2. Klasse
Ob dem Walensee und hinter den Churfirsten
Die zweitägige Schulreise führt die ersten und zweiten Klassen in die mythische 
Ostschweizer Bergwelt. Der Bus führt uns nach Arvenbüel ob dem Walensee. 
Schwere Wolken künden an, dass die Wanderung nicht ganz trocken verlaufen 
würde. Doch der Anfang geht ganz nach Wunsch. Die heikelste Passage beim Tritt, 
wo man den richtigen Tritt im wahrsten Sinne des Wortes halten muss, bewältigen 
die Wandernden bravourös. Die dreizackigen Churfirsten dienen als Wegweiser zu 
unserer Unterkunft Sellamatt. Doch zwischendurch verhüllen sie sich schamhaft 
und der feuchte Schleier deckt uns mit einigen Regengüssen ein. Die Wandernden 
nehmen es gelassen. 
Der Ausblick von der Unterkunft aus mit Abendrot und Weitsicht über Berg und Tal 
ist romantisch und grandios zugleich und leitet über zur verdienten Nachtruhe. 
Am nächsten Tag folgen wir dem Heulen, Jammern und Tönen des Klangweges mit 
seinen fantasievollen Instrumenten und Installationen. Der gemütliche Höhenweg 
führt durch Wald und über Wiesen zum idyllischen Voralpsee, wo uns der Bus für 
die Rückreise erwartet. Gössi sei Dank kehren wir gesund und munter nach Luzern 
zurück. 

Paolo Scognamiglio
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3./4. Klasse 
„S’Berner Oberland isch schön“ – deshalb eine klassische Schulreise zur imposan-
ten Bergkulisse Eiger, Mönch und Jungfrau.
Die Panorama-Zugstrecke von Luzern führt über den Brünig nach Meiringen. Weiter 
geht’s mit dem Postauto nach Schwarzwaldalp vorbei an Wasserfällen und dem 
Roselauigletscher. Die Wanderung Richtung Grosse Scheidegg beginnt und mit ihr 
auch fast zeitgleich der Regen. Der Stimmung tut dies nichts an, auch wenn wir alle 
ziemlich nass werden. Die Entschädigung folgt am Nachmittag mit einer rasanten 
Trotti-Fahrt den Berg runter nach Grindelwald. 
Am zweiten Tag wenden wir uns ganz dem Eiger zu und erhaschen auf dem Eiger-
Trail immer wieder einen Blick von der imposanten Eigernordwand. Auch Mönch 
und Jungfrau tauchen zwischen den Wolken auf, bevor wir auf der Kleinen Schei-
degg den Zug Richtung Luzern besteigen.

Christine Arnet
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21. – 23. Oktober  Besinnungstage
Alle Klassen haben in diesem Schuljahr harmonische und erfolgreiche Besinnungs-
tage erleben dürfen. Allen Leitungen ein herzliches Dankeschön. Stellvertretend 
sind hier zwei Berichte aufgeführt.

26./27. September  Nachtwallfahrt
„Nicolas a fui le monde, et voici, le monde vient a lui.“ So beschreibt Denis de 
Rougemont, ein Philosoph und Essayist, anfangs des 20. Jahrhunderts die Faszina-
tion, welche nach wie vor von Bruder Klaus ausgeht. Auch wir sind wieder unterwegs 
ins Flüeli-Ranft. Im Viertelstundenrhythmus machen wir uns in Gruppen von Luzern 
aus auf den Weg. Begleitet werden wir von der Frage nach unseren Vorbildern. Wir 
können feststellen, dass Bruder Klaus, auch wenn er nur schwierig zu verstehen 
ist, doch auch noch heute uns und unser Leben zu provozieren und hinterfragen 
vermag. Ein toter Heiliger, der trotz oder gerade wegen seines etwas knorrigen und 
sperrigen Wesens, für junge Menschen heute lebendig werden kann.

Fritz Reinhard
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Besinnungstage 1AB
Die Besinnungstage beginnen dramatisch: Am Vortag bringt eine markante Kaltfront 
stürmischen Westwind, Blitz und Donner und einen Temperatursturz; die Schneefall-
grenze fällt auf 1000m. Die Luftseilbahn hat – anders als angekündigt – ihren Betrieb 
bereits eingstellt. Wie kommen wir jetzt in die Clubhäuser „Rittersporn“ und „Türken-
bund“ im Hoch-Ybrig? Wir schaffen es, dank spontaner Hilfe von allen Seiten: Die 
Bahn wird – einzig für unsere beiden Klassen – noch einmal in Betrieb gesetzt, Herr 
Stadelmann vom Wesemlin-Lädeli leiht uns seinen Transporter und Peter Widmer 
bringt uns damit in einer abenteuerlichen Fahrt durch den hohen Neuschnee Speis 
und Trank. Danke an alle Helfer!  
Jetzt mit allem bestens versorgt, können wir uns unserem Thema „Wurzeln“ zuwen-
den. In Gesprächen, Spielen und Alltagsarbeit erfahren wir Neues voneinander und 
über uns selber, zwischendrin beglückt uns ein tolles Küchenteam mit köstlichen 
Kreationen. Und abgeschlossen werden die drei Tage mit einer gehörigen Schnee-
ballschlacht!

Freia Odermatt
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Klasse 2B
Manchmal gerät die Welt aus den Fugen! Im Bewusstsein dieser Erkenntnis 
reisen wir in Begleitung von Martin Serena und Stefan Bregy ins Urnerland in die 
Besinnungstage. In Wassen suchen wir die Musse, die es uns ermöglicht darüber 
nachzudenken, was das Gleichgewicht auf der Ebene des einzelnen Menschen, 
der Klasse, der Umwelt und der Gesellschaft bedroht und wie es wiedergewonnen 
werden kann.
Wir werden nicht enttäuscht. Das Ferienheim Schanz am alten Sustenweg bietet 
uns eine ideale Umgebung. Wir vergewissern uns der vielfältigen Ansprüche, mit 
denen wir uns konfrontiert sehen: jenen der Schule, unserer Freunde und unserer 
Eltern, und auch unseren eigenen. In Gesprächsrunden, Spielen und Momenten der 
Stille überlegen wir uns, wie wir diese vielfältigen Ansprüche mit unseren Veranla-
gungen und Wünschen in Einklang bringen können, und wie wir unser Verhältnis zur 
Umwelt und zur Gesellschaft nachhaltig gestalten können.

Michel Rey
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21. – 23. Oktober   Unibesuchstage der 4. Klassen
Es ist sehr spannend, eine bilinguale Universität kennenzulernen. Die Vorlesung 
über den ersten Weltkrieg ist interessant und passt auch zu unserem Thema in 
Geschichte. Jedoch hätten wir gerne auch noch andere Studiengänge kennenge-
lernt, die von der Universität angeboten werden. Wichtig finden wir, dass wir als 
Luzerner und Luzernerinnen Einblick in eine bilinguale Universität der Westschweiz 
erhalten. Am dritten Tag besuchen wir die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). 
Da wir vorgängig Kontakt aufgenommen und eine E-Mail geschrieben haben, 
meldet sich ein ehemaliger Student, um uns durch das riesige Gebäude zu führen 
und uns Fragen zu beantworten. Er zeigt uns noch einen tiefen Einblick in das 
Gebiet der „visuellen Kommunikation“, was sehr informativ ist. Später können wir 
uns frei im Gebäude bewegen und in die einzelnen Workshops reinschauen. Wir 
finden es sehr beeindruckend und sind froh, jemanden zu haben, der uns führt, 
da wir uns sonst nicht wirklich zurechtfinden würden. Zudem kann der Student von 
seinen eigenen Erfahrungen erzählen. Insgesamt (wie auch einzeln) sind die Tage 
enorm weiterbringend und interessant. Wir möchten unserer Schule danken, dass 
wir zweimal zum Mittagessen eingeladen sind.

Maturanden und Maturandinnen

20. November  Informationsabend
Nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr laden wir erneut interessierte 
Jugendliche, hauptsächlich Sekundarschülerinnen und Schüler schon am Nachmit-
tag ein und bringen ihnen das Gymnasium mit unterrichtsähnlichen, spannenden 
Sequenzen nahe. Den Interessierten bieten wir zudem Gelegenheit zum Austausch 
mit den Mitgliedern des Schülerrats. Am Abend treffen auch die Eltern und andere 
Interessierte zum traditionellen Info-Abend ein. 

02. Dezember  Präsentationstag Maturaarbeiten
Die Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Arbeiten. Die Präsentationen haben 
die Form eines Vortrags von 15 Minuten vor einem Publikum, gefolgt von einem 
ebenso langen Fachgespräch, in dem die Kandidatinnen und Kandidaten auf Herz 
und Nieren geprüft werden. Die Schüler und Schülerinnen ermöglichen uns einen 
Einblick in das, was sie bei der Verfassung ihrer Arbeit erlebt, erlitten, erfahren, 
erforscht und erschaffen haben. Im Vortragspublikum vertreten sind neben den 
betreuenden, korreferierenden Lehrpersonen und Bekannten wie Verwandten der 
Präsentierenden vor allem Schülerinnen und Schülern der unteren Klassen. Diese 
haben sich in einem Einschreibeverfahren zum Besuch von sechs Vorträgen ange-
meldet.



18

05. Dezember  Roratefeier mit Chlausfrühstück
Hunderte von Kerzen auf dem Weg und in der Aula empfangen die Schüler und 
Schülerinnen am frühen Morgen an St. Klemens. „Rorate caeli desuper.“ Unsere 
Musiklehrerin, Marianne Knoblauch, stimmt uns mit der Antiphon zur Rorateliturgie 
in diese besinnliche Feier ein. „Aufbrechen müssen - zuhause nicht zuhause sein.“ 
Dieses Thema bildet den Leitfaden durch die Feier, musikalisch umgesetzt in einem 
packenden Song von „The Script“: The man who can’t be moved. Der Mensch soll 
nicht allem nachhecheln, nicht jeder Mode folgen. Es kann auch wichtig sein, auf 
dem Posten zu bleiben, an dem Ort, an dem ich mich wohl fühle, an den ich gehöre. 
Weil hier und nur hier, da, gerade da, wo ich stehe, Wichtiges passieren kann.
Nach der Feier dürfen wir uns wie jedes Jahres von der gesamten Küchencrew von 
St. Klemens mit einem reichhaltigen Frühstück verwöhnen lassen.

10. Dezember  Tag der Menschenrechte
Am internationalen Tag der Menschenrechte setzen sich am Gymnasium St. Kle-
mens freiwillige Schülerinnen und Schüler für eine Welt ohne Folter ein. Sie nehmen 
zum zweiten Mal am alljährlichen Briefmarathon von Amnesty International teil. 
Die engagierten Lernenden schreiben 84 Briefe für sechs bekannte Folterfälle aus 
China, Saudi Arabien, Venezuela, Usbekistan, Nigeria und den USA. Dabei fordern 
sie die entsprechenden Regierungen und Verantwortlichen auf, Folterhandlungen 
zu stoppen. 
Der durch die Briefaktion aufgebaute soziale Druck ist auch dieses Jahr in unzähli-
gen Fällen erfolgreich: So wird beispielsweise Moses Akatugba, der als 16-Jähriger 
wegen Handydiebstahls in Nigeria gefoltert und zum Tode verurteilt wurde, ange-
sichts des öffentlichen Drucks begnadigt. 
Wenn sich Menschen weltweit zusammenschliessen, ist vieles möglich. 

Esther Holl

20. Dezember  Weihnachtsfeier
1./2. Klasse
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 ist wohlbekannt: Maria und Josef kommen 
nach Bethlehem, hier wird ihr Kind geboren. Wie würde heute die Öffentlichkeit 
reagieren? „Säugling im Stall gefunden“ oder „Schreiner aus Nazareth und unmün-
dige Mutter vorläufig festgenommen“ als mögliche Headlines in den Zeitungen?
„Wenn Weihnachten heute stattfinden würde“ und weitere heitere und zum Denken 
anregende Geschichten begleiten uns durch die Weihnachtsfeier an St. Klemens. 
Schüler und Schülerinnen tragen die Texte für uns vor. Der Chor von St. Klemens 
singt aus dem weihnachtlichen Repertoire und unterstützt uns beim gemeinsamen 
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Singen. Nach der Feier vor der Aula am Feuer sind wir alle eingeladen, noch einen 
Moment bei Guetzli und Punsch zu verweilen.

Fritz Reinhard
3./4. Klasse
Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, 
dass du es sagen darfst. [Voltaire]
Unter diesem Motto steht die diesjährige Weihnachtsfeier. Die Menschwerdung 
Gottes wird mit der Geburt von Jesus von Nazareth gefeiert. Die Bedeutung von 
Weihnachten für unsere Zeit wird mit entsprechenden Texten von Martin und Robert 
Walser sowie von Ingeborg Bachmann und Marie Louise Kaschnitz erschlossen. 
Der Klemichor unter der Leitung von Marianne Knoblauch und Patrik Bachmann 
trägt weihnachtliche Weisen vor.

Franco Luzzatto
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23. Januar  Pallottitag
Ethischer Impuls für die Schülerschaft
„Jeden Tag wächst die Menge der Dinge, die ich nicht brauche.“ Dieses Sokrates 
zugeschriebene Zitat bildet den Aufhänger für den diesjährigen ethischen Impuls, 
an dem jeweils alle Schüler und Schülerinnen teilnehmen. 
Der gut stündige Impuls orientiert sich an der Ökumenischen Kampagne von Fas-
tenopfer, Brot für alle und Partner sein. Er zeigt, wie unser Fleischkonsum, der Kli-
mawandel und der Hunger in Entwicklungsländern zusammenhängen. Die Schüler 
und Schülerinnen sollen angeregt werden, den eigenen Konsum zu überdenken 
und zu handeln.

Fritz Reinhard

06. Februar  Fasnachtsabend
Die Klasse 2A, gut unterstützt vom Schülerrat und unter der Leitung ihres Klassen-
lehrers Paolo Scognamiglio, setzen beim Motto ganz auf eine Krankenhausatmo-
sphäre mit folgenden Verkleidungsaufträgen an die Festteilnehmenden:
1. Kurs: Krankenhausutensilien 2. Kurs: Kranke, Verletzte, Patienten
3. Kurs: Krankenpfleger  4. Kurs: Chirurgen  LP:  Leichen
Also machen sich lebendige Leichen zusammen mit ihren Chirurgen daran, Kranke 
zu erschrecken und Pflegende zu ärgern. Die Schülerband unter der fachkundigen 
Leitung von Stefan Bregy hat ihren grossen Auftritt und eine Guggenmusik sorgt für 
die bekannte Fasnachtsstimmung.
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25. Februar   Schneesporttag auf der Melchsee-Frutt 
„Der verlorene Ski“
Bei schönem Wetter und prächtigen Pistenverhältnissen verbringen wir einen tollen 
Schneesporttag wie so oft in den letzten Jahren auf der Melchsee-Frutt. 
Neben den klassischen Wintersportarten wie Ski, Snowboard und Schlitten fahren 
findet dieses Mal auch Skilanglauf und Schneeschuhwandern statt. 
Für einen Schüler endet das Schneemärchen jedoch frühzeitig, da er im Tiefschnee 
einen Ski verloren hat und den auch mit Hilfe seiner Kameraden nicht wieder findet.
Wir Lehrpersonen wundern uns schon, auf welcher Piste so viel Tiefschnee rumliegt, 
da ja das Fahren abseits der Pisten streng verboten ist!

Martin Serena
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12./13. März  Aktion Ziege
Wie jedes Jahr legen sich die Schülerinnen und Schüler für die Aktion Ziege mächtig 
ins Zeug. Dank des grossen Engagements und unterstützt durch zwei prächtige 
sonnige Märztage können rekordverdächtige Einnahmen zugunsten der Aktion in 
Indien erzielt werden. Verkaufsrenner sind die farbig gemalten Geissen aus dem 
BG-Unterricht und die Seifen, welche unter Beimischung von Geissenmilch von 
einer freiwilligen Gruppe Schülerinnen und Schüler extra für die Standaktion herge-
stellt wurden.

Fritz Reinhard
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17. April   Karwochenliturgie
Jesus Christ Superstar hat uns in der Karwochenliturgie textlich und musikalisch 
begleitet. Musik und Text gehen unter die Haut. Pilatus’ Traum zum Beispiel:

Ich – Pilatus - träume von einem Galiläer,
einem wundersamen Mann.
Mit einem Blick, der jedem Auge sagt:
Ein Jäger wird gejagt.

Ich fragte, sag’, was ist geschehen?
Wie fing alles an?

Ich fragte, doch, er sagte nicht ein Wort,
als hätte er nichts gehört.

Auf einmal füllt den Raum ein wilder Menschenschwarm. 
Sie hassten diesen Mann, sie schlugen ihn und dann –
das Bild vor mir zerrann.

Dann sah ich tausende Menschen weinen um den Mann, –
und dann schrien sie nach mir voll Ungeduld -
und gaben mir die Schuld.

„Liebe“ heisst nicht nur (sich) zeigen, sondern auch (den Anderen) verbergen. In 
der Liebe geht es nicht nur darum, den Anderen so zu sehen, dass man ihn zu 
sehen bekommt. Liebe kann auch den Anderen verbergen – und zwar vor anderen, 
wohl aber auch vor sich selbst. Das, was der Andere vielleicht falsch gemacht hat, 
verbirgt man derart, dass man es nicht weiter sichtbar macht, sondern verschweigt. 
Oder wenn das nicht möglich ist, hält man die Möglichkeit offen, das, was zu sehen 
ist, anders zu verstehen. Man kann aber nicht immer alles anders verstehen. Wenn 
weder Schweigen noch anders Erklären möglich ist, kann die Liebe das, was nicht 
zu verschweigen oder anders zu erklären ist, sondern zu sehen ist, vergeben. 
Vergeben sieht das, was es vergibt, sieht es aber so, dass es weggesehen oder 
unsichtbar gemacht wird. Das ist ein schwer gelingendes Kunststück. Wie ist es 
möglich, den Anderen durch Vergeben zu sehen? Noch intensiver als Vertrauen hält 
Vergeben dem Anderen die Zukunft offen. Vergeben gibt dem Anderen Zeit dazu, 
sich anders zu zeigen.

Franco Luzzatto



24

20. - 25. Mai  Sonderwoche
1. Klassen
5 Tage „Natur und Sport“ mit abwechslungsreichen Tagesprogrammen.
Montag: Der Einstieg in die Sonderwoche erfolgt über die Füsse: Beim Kneippen 
oberhalb Flühli-Sörenberg werden im glasklaren und ebenso kalten Bergwasser die 
Sinne geweckt. Eine Wanderung am Emmenuferweg der kleinen Emme entlang 
führt uns nach Schüpfheim.
Dienstag: Vom kalten Kneippwasser geht es in die tropische Masoala Halle, wo es 
mit einem Quiz die tropischen Eigenheiten zu entdecken gilt.
Mittwoch: Mit dem Besuch des Hochseilparks Pilatus auf der Fräkmüntegg ist ein 
Höhepunkt garantiert, der schon wegen der Höhe der Rollseile und Kletterpartien in 
Erinnerung bleiben wird.
Donnerstag: Nach der Bergluft gleiten wir in Kanus über den Sarnersee – meistern 
eine Kenterung, und wer mag erfrischt sich im kühlenden Seewasser.
Freitag: Nochmals heisst es Ausdauer beweisen mit den während der Woche 
gesammelten Wanderkilometern in den Beinen. Per Velo strampeln wir von Reuss-
bühl dem Sempachersee entlang nach Oberkirch. Als Belohnung erhalten wir im 
Golfpark Oberkirch von drei Golfpros eine Kurzeinführung ins Golfspiel. Wäre da nur 
nicht der Heimweg nach Luzern... Velo gut – Ende gut.

Die Woche beweist einmal mehr, dass Luzern und Umgebung viel zu bieten haben 
im Bereich Natur und Sport.

Christine Arnet

2./3.  Klassen   Romreise
Rom. Und ewig lockt die ewige Stadt! So versammeln sich auch in diesem Jahr die 
Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klassen beim Inseli in Luzern, um dort die 
Galeeren Richtung Rom zu besteigen. Vollgepackt mit Enthusiasmus und genügend 
Reiseproviant lassen wir uns auf die 12 stündige Fahrt ein. Roma, siamo arrivati! 
Chiesi, fori e res publica. Angeleitet von einem engagierten Lehrerteam tauchen 
die Schülerinnen und Schüler in die Geschichte Roms ein und geniessen die 
caput mundi mit allen Sinnen. Wer will da nicht Kunsthistoriker und Feinschmecker 
werden? Wir starten unser Rom-Abenteuer mit einem Spaziergang vom Trastevere 
zum Gianicolo hinüber zum Petersplatz. Highlight Petersdom: Group in - Guides 
out! So endet eine Führung im Petersdom, wenn die Gruppe keine Audioguides 
bei sich hat...vielleicht liegt es aber auch an der professionellen Ausrüstung der 
Tour-Guides. Trotzdem dürfen wir die herrliche Aussicht von der Kuppel auf den 
Petersplatz geniessen! Der erste Tag endet mit einem gemütlichen Abendessen auf 
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der idyllischen Piazza Navona. Von unserem Basislager, dem Roma Scout Center, 
schwärmen wir am nächsten Tag zu einem Stationenparcours aus, welcher u.a. am 
Pantheon, am Kolosseum sowie am Forum Romanum vorbeiführt. Am Modulhalb-
tag muss früh aufstehen, wer rechtzeitig zur Papstaudienz von Papa Francesco auf 
dem Petersplatz sein will. Nur so lässt sich der Dichtestress der Metro umgehen. 
Und die Spätaufsteher tun es den Römern gleich und wischen das Verkehrschaos 
mit einem Augenzwinkern weg.
Mit tausenden von Eindrücken, einem Tagesdurchschnitt von 25‘000 Schritten 
(Reinhard 2015) und vollem Gelati-Bauch kehren wir wieder zurück in den Hafen 
von Luzern. Roma, ci torneremo!
Man munkelt übrigens, dass sich die Lehrpersonen mehr Selfie-Sticks andrehen 
liessen als alle Schülerinnen und Schüler zusammen...

Bernini (S. Schaffhauser) & Borromini (Ch. Rohrer)
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13. Mai    Sommersporttag
 „Der bewegte Tag“
Am „frühen Morgen“ pilgern die Schülerinnen und Schüler zu ihren erlesenen Work-
shops wie Bogenschiessen, Rudern, Tennis/Squash, Kickboxen, Parkour und Salsa. 
Hungrig treffen sich alle wieder zum gemeinsamen Mittagessen im Innenhof des 
St.Klemens (Grill und Salatbuffet).
Am Nachmittag wird auf der Sportanlage Risch in Ebikon gespielt. Die Teams 
messen sich im Fussball, Baseball und Beachvolley. Alle Teilnehmenden werden 
auch dieses Jahr mit einer grossen Magnumglacé für ihre Mühen belohnt. Für die 
Siegerteams gibt es eine Wassermelone und für das Team mit dem kreativsten 
„Style“ einen Eimer Haribo.

Martin Serena

23. Mai   Klemibier 2015 – da braut sich etwas zusammen
Im März 2015 fällt an der Schülerratsversammlung die Entscheidung, das «Kle-
mibier» ins Leben zu rufen. Sofort und mit viel Begeisterung machen sich Chiara 
Fabel, Anine Wyser, Nina Gunz, Tamara Meier, Jasmin Muggli und Robin Zemp 
unter der fachkundigen Anleitung von Christoph Rohrer und Samuel Schaffhauser 
an die Arbeit. Was anfänglich nur als kleines Bier-Experiment starten sollte, wird 
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innert Kürze zum Profi-Bier-Brau-Experiment. Lange Rede kurzer Sinn: Es wird 
alles herangeschafft, was zum professionellen Bierbrauen benötigt wird. Da dies 
jedoch nicht nur Hopfen, Malz und Hefe sind, braucht es seine Zeit, bis das effektive 
Brauen beginnen kann.
Am 23. Mai um 8:30 Uhr treffen wir uns, um unser Bier zu brauen. Natürlich muss 
der ganze Produktionsprozess penibel sauber sein, damit ein gutes Bier entstehen 
kann. So hantieren wir im Chemielabor der Schule immer nur mit neuen Gläsern und 
absolut sauberen Instrumenten. Nun wissen wir auch, wieso wir in Chemie gelernt 
haben, so präzise zu arbeiten. Da es nun einmal für das Bierbrauen wichtig ist, die 
Arbeitsschritte genau einzuhalten. Mit dieser Prämisse arbeiten wir uns den ganzen 
Tag durch die zum Teil schweisstreibenden Arbeitsprozesse, bis wir um 17.00 Uhr 
den Gärbottich schliessen und das Bier seinem Schicksal überlassen können. 
Natürlich überlassen wir es nicht gänzlich dem Zufall bzw. dem Schicksal, sondern 
kontrollieren im 24 Stundentakt, ob das Bier schon reif für die Flasche ist. Dabei 
entsteht auch der abschliessende Name des Biers. Christoph Rohrer meint: „Mit 
diesem fancy Teil (das Refraktometer) können wir nun den Zuckergehalt des Bieres 
messen und sehen, wenn es reif ist. Fancy wird an diesem Tag zum geflügelten Wort 
und zum Namen des  Biers.
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Eine gute Woche lang hat sich unser Klosterbier Zeit genommen, bis es die Haupt-
gärung abgeschlossen hat. So wird es schliesslich von uns in Flaschen abgefüllt 
und zur Nachgärung wieder in Ruhe gelassen. Als auch die Nachgärung abge-
schlossen ist, wird es etikettiert und dann gekühlt gelagert.
Am Sommerabschlussfest sind die wirklich feinen Fancy-Biere schnell ausverkauft. 
Das Brau-Team hat die feste Absicht, auch im nächsten Jahr die Gärung praktisch 
und sinnvoll anzuwenden. 

Robin Zemp und Christoph Rohrer

12. – 14. Juni  Musiktheater
Aurora – Ein Musiktheater nach Motiven des Sommernachtstraums von William 
Shakespeare. 
Die Theatergruppe, der Chor und die hauseigene Band zeigen Shakespeares turbu-
lente Liebeskomödie - neu verpackt, textlich verdichtet und musikalisch aufbereitet. 
Die Neue Luzerner Zeitung notiert unter anderem in einem Artikel von Yvonne 
Imbach:
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Schüler inszenieren Shakespeare neu
Intensives Spiel - Die elf Spieler füllten die nur mit weissen Holzstäben geschmückte 
Bühne, welche den Zauberwald schön symbolisierten, mit einem intensiven Spiel. 
Auch wenn das verlangte Bühnendeutsch, meistens sogar in poetischer Versform, 
schwierig war: Das Ensemble hat diese Aufgabe hervorragend gemeistert. 
Der Wechsel zwischen den einwandfrei sitzenden Spielszenen und ins Herz gehen-
den Liedern machte aus dem Stück ein abwechslungsreiches Vergnügen. Die 
Gymnasiasten im Alter zwischen 16 und 19 Jahren zeigten eine reife Spielleistung, 
Mut zu starker Körpersprache und viel Sinn, den Inhalt auch emotional begreifbar 
zu machen. Es wird gelitten, geliebt, getrickst und am Schicksal gedreht, bis die 
Liebe siegt.

An Shakespeares Zauber wirken viele Hände mit, die wir an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich verdanken möchten:

Wahlfach Theater: Jan Abel, Fleur Boccalini, Livia Heer , Benjamin Imhof,   
  Tamara Meier, Lea Püntener, Linda Schüpfer, Elias   
  Stäuble, Raphael Stocker, Aline Tettamanti, Ellen Wagner 
Klemi-Chor unter der Leitung von Patrik Bachmann und Marianne Knoblauch 
Klemi-Band unter der Leitung von Stefan Bregy
Regie:   Dieter Ockenfels
Bühnenbild:  Sebastian Dietrich  
Kostüme:  Anja Brandl und Annalena Perlini
Licht:   Fabio Bernasconi 
Grafik:   Urs Stuber 
Elternkerngruppe mit ihrer zauberhaften Theaterbarstimmung in Koordination mit 
Monika Ottiger

Dieter Ockenfels
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13. Juni   Generalversammlung Ehemaligenverein
Die Generalversammlung bekräftigt den im letzten Jahr getroffenen Entscheid über 
die Verwendung der finanziellen Mittel. Das Gymnasium hat bereits zwei Stufenpo-
deste für Schulveranstaltungen anschaffen können und wird die restlichen drei im 
kommenden Jahr bestellen können. 
Die Leitung des Vereins wird in neue Hände gehen müssen, denn der Vorstand 
übergibt seine Posten an jüngere Vereinsmitglieder, welche noch gefunden werden 
müssen. Ad interim wird er durch David Fux, Stefan Odermatt und René Theiler 
besetzt.
Anlässlich der Maturafeier 2015 wird wiederum ein Preis für eine herausragende 
Maturaarbeit verliehen. Weiterhin zu tun geben die Adressbereinigung und die Mah-
nungen an die säumigen Zahler mit der Bitte den Verein zu unterstützen.

17. Juni   Maturitätskonferenz
Unter der Leitung von Philomène Graber als Vertreterin der kantonalen Maturitäts-
kommission runden die Anwesenden Lehrpersonen die sogenannten Pfeilnoten 
also Noten, die nicht reglementarisch gerundet werden können. Danach kann der 
Rektor erfreut das Fazit ziehen: 33 Maturandinnen und Maturanden sind zur Prüfung 
angetreten, 33 haben bestanden!

19. Juni    Maturafeier
Die Maturafeier wird in einem eigenen Bericht dokumentiert.

26. Juni   Schulschluss
Noch ermüdet von den strengen Schlussprüfungen aber in freudiger Erwartung der 
langen Sommerpause begehen wir heiter und gut gelaunt den Abschlussabend. 
Eine Kommission des Schülerrats hat zusammen mit der Klasse 2B und dem 
Klassenlehrer Michel Rey ein unterhaltendes Programm zusammengestellt. Statt 
den Raab (Stefan Raab, TV-Moderator) gilt es den Lehrer zu schlagen, was den 
Lernenden zum Schluss auch gelingt, und wer Durst hat, geht zur Where‘s Walter 
Bar und bestellt eines der raren, selbstgebrauten Fancy-Biere mit den Konterfeis der 
brauenden Mönche Luzzatto und Theiler.
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29. Juni   Schlusskonferenz 
Das Schulhaus ist von den Lernenden bereits verlassen, und im geräumigen Spei-
sesaal treffen sich die Lehrenden zur Schlusskonferenz. Unzählige Entscheide von 
unterschiedlicher Gewichtung werden gefällt. Insbesondere wenn eine Promotion 
nicht möglich ist, muss im Interesse der Lernenden und in der Verantwortung als 
Bildungsinstitution entschieden werden. Dabei ist nicht zu verhindern, dass die Ent-
scheide nicht immer so fallen, wie es sich die Lernenden oder ihre Eltern wünschen. 
Nach getaner Arbeit werden beim anschliessenden Apéro mit allen Angestellten die 
Dienstjubiläen gefeiert und Angestellte unter Applaus verabschiedet. Heuer feiern
Heidi Lingg (Internat), Christoph Rohrer (Bio, Che) und Urs Stuber (Bge) 5 Jahre, 
Bernadette Burger (Leitung Dienste) 10 Jahre, Fritz Reinhard (Rel) 20 Jahre und 
Nada Milakovic (Office) und Peter Messerli (Küche) 25 Jahre im Dienste vom Gym-
nasium St. Klemens.
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Verabschiedungen:
Nach 5 beziehungsweise 4 Jahren verlassen uns die beiden Internatsmitarbeitenden 
Heidi Lingg und René Simonpietri. Die Internatsleiterin Monika Ottiger verliert beide 
sehr ungern. Den Dreien ist es gelungen in den vergangenen Jahren ein schlagkräf-
tiges Team im Internat zu bilden. Die Leitenden arbeiteten hervorragend zusammen 
und konnten sich zu jeder Zeit aufeinander verlassen. Wehmütig müssen wir sie 
ziehen lassen, uns bleibt der aufrichtige Dank.
Sieben, hoffentlich goldene Jahre hat Stefan Bregy seine unbestrittenen Fähigkeiten 
seiner Arbeitgeberin als Geografielehrer zur Verfügung gestellt. Er hat das Curri-
culum des Geografieunterrichts und die Lehrmethodik den sich rasch ändernden 
Ansprüchen gut angepasst und weiterentwickelt, hat eine lehrreiche Exkursion an 
die Stade des Vierwaldstättersees an St. Klemens implementiert und hat den Umzug 
des nicht stationären Geo-Unterrichts in ein eigenes Zimmer mit Vorbereitungsraum 
vollzogen. Dafür danken wir ihm sehr herzlich. Stefan Bregys zweites Standbein ist 
die Musik. Ihr zuliebe hat er den sicheren Hafen einer Festanstellung am Klemens 
aufgegeben. Er will sich in Berlin ein Jahr lang ganz auf die Musik konzentrieren und 
dabei die Möglichkeiten ausloten, was ihm diese Sparte im Leben bieten kann. Seine 
musikalischen Kompetenzen hat Stefan Bregy gegen Ende seiner Klemenskarriere 
auch der Schule zur Verfügung gestellt. Er hat eine starke Schülerband geleitet, 
das Wahlfach Tonstudio gegründet und zum Ende auch im Ergänzungsfach Musik 
tontechnische Module gelehrt. Wir verlieren in Stefan eine engagierte Lehrkraft und 
einen liebenswürdigen Kollegen. Danke Stefan und viel Befriedigung in Berlin!

29. Juni   Schlussabend aller Mitarbeitenden
Schon zum dritten Mal feiern alle Angestellten von St. Klemens gemeinsam das 
Ende eines Schuljahres. Wir beginnen den gemeinsamen Teil mit den Verdan-
kungen zu den Jubiläen und den Laudationen zu den Verabschiedungen. Dann 
dislozieren wir zum Restaurant Quai 4 am Alpenquai, wo wir gut speisen und sich 
muntere Gespräche bis tief in die Nacht hinein ziehen.

Chronik: René Theiler
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Bericht der Leiterin Dienste

Am 1. August 2014 trat unser neuer Hauswart Uriel Odermatt seine Stelle im 
Gymnasium St. Klemens an. Seine vielseitigen Kenntnisse in allen Bereichen des 
„Facility Managements“ wurden bereits ab dem ersten Tag in Anspruch genommen, 
denn der vorangegangene Monat ohne Hauswart hatte die Liste der Pendenzen arg 
verlängert, obwohl noch Schulferien waren. 
Im Herbst sahen wir uns konfrontiert mit einem langen krankheitsbedingten Ausfall 
unserer Office-Mitarbeiterin Nada Milakovic. Wir mussten teilweise Temporärperso-
nal einstellen, was nicht so einfach war bei der vielseitigen und anspruchsvollen 
Tätigkeit. Die Mitarbeitenden in Küche und Hausdienst leisteten zusätzlich viele 
Sondereinsätze. Janja Cacic, Marie-Theres Muff, Peter Messerli und Kuna Sellathu-
rai halfen kräftig mit, dass die Essen pünktlich auf den Tisch kamen, die Getränkeau-
tomaten aufgefüllt wurden, Speisesaal und Cafeteria aufgeräumt und viele weitere 
Arbeiten im Office erledigt wurden. Das haben wir sehr geschätzt. Glücklicherweise 
konnte Nada ab Januar wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
Zu Weihnachten holen wir jeweils einen Christbaum von unserem kleinen Baum-
bestand unterhalb des Schulhauses. Jeweils der grösste Baum wird umgesägt 
und während der Adventszeit in den Innenhof gestellt. Für die Weihnachtsfeier wird 
der Baum in die Aula gebracht, ich darf ihn schmücken. Vor der Feier zünde ich 
jeweils die echten Baumkerzen an und lösche sie am Ende. Das hat mir diesmal 
ganz besonders Spass gemacht, weil ich in unserem Lager eine dieser praktischen 
Stangen mit Docht und Hütchen gefunden habe, wie sie in der Kirche früher ver-
wendet wurden. 
Im Februar wurden in unserer Umgebung nochmals Bäume gefällt, diesmal jedoch 
ein paar grössere Exemplare. Weil sie ihre Lebensdauer überschritten hatten oder 
zu nahe an den Gebäuden standen, mussten einige grosse Tannen und Buchen 
gefällt werden. Die Förster rückten in den Fasnachtsferien mit grossen Maschinen 
an und fällten in wenigen Tagen Bäume, welche uns während vielen Jahren begleitet 
hatten. Vor allem das Internatsgebäude, aber auch die Wäscherei profitieren jetzt 
von besserem Tageslichteinfall. Im Wald wachsen bereits wieder junge Bäume nach.
Dass es beim Unterricht ab und zu auch richtig gefährlich werden kann, erlebten wir 
im Frühling. Es geschah mitten in einer Lektion. Da löste sich doch tatsächlich das 
Seitenteil einer Wandtafel aus der Halterung und krachte zu Boden. Die Lehrperson 
konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Es gab also keine Verletzten, aber 
der Schreck sass recht tief. Der Lieferant hat die Tafel in der Zwischenzeit repariert, 
die neue Halterung ist nun viel massiver und das Leben unserer Lehrpersonen ein 
wenig sicherer.
Unsere Sekretärin Andrea Häfliger überraschte uns anfangs Jahr mit der Ankündi-
gung, dass sie im Mai heiraten werde. Die Einladung zum Apéro nach der Trauung 
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nahmen wir gerne an. Wir sammelten eine schöne Summe Geld, bastelten ein 
rosarotes Sparschwein und empfingen mit den Fahnen von St. Klemens das frisch 
getraute Paar am 29. Mai beim Rathaus in Sursee. Frau Häfliger heisst jetzt Frau 
Haas – an ihren neuen Namen haben wir uns schon gewöhnt. 

Mein grosses Dankeschön zum Schluss des Schuljahres geht an dieser Stelle an 
alle Mitarbeitenden in Küche, Reinigung, Hauswartung und Administration – ein 
tolles Team!

Bernadette Burger, Leiterin Dienste
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Qualitäts- und Schulentwicklungssteuergruppe

Wie bereits im vergangenen Schuljahr setzte sich unsere Schule mit den Forschungs-
ergebnissen des bekannten neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie aus-
einander. Im Dezember waren in diesem Zusammenhang die Lehrpersonen nach 
Heiligkreuz im Entlebuch zu einer ersten Weiterbildungstagung eingeladen. Im 
Brennpunkt des Interesses stand die Frage, inwiefern die Geisteshaltungen, welche 
Hattie in seiner Publikation ‚Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen’ formuliert, 
in die bisherige Qualitätsarbeit integriert und für den Unterricht nutzbar gemacht 
werden können. Am Nachmittag erkundeten die Lehrpersonen den Tagungsort 
selbst, welcher weit über die Kantonsgrenzen als Pilger- und Kraftort bekannt ist. 
Während Pater Crispin Rohrer uns mit der Geschichte der Wallfahrtskirche vertraut 
machte, lenkte Christoph Rohrer unsere Aufmerksamkeit auf die naturgegebenen 
Schönheiten des Ortes.

Anlässlich der zweiten Weiterbildungstagung im März beschäftigten die Lehr-
personen sich mit der Frage, wie sie Lernprozesse und Lernergebnisse sichtbar 
machen können. Auf der Grundlage dieser Evidenz sollte es möglich sein, mit den 
Lernenden in einen fruchtbaren Dialog über das Lernen zu treten. Prof. Dr. Wolfgang 
Beywl, Professor für Bildungsmanagement, Schul- und Personalentwicklung an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz, half uns dabei, auf diese Frage hilfreiche Ant-
worten zu finden.

Im Rahmen der persönlichen Qualitätsarbeit wählten die Lehrpersonen wiederum 
aus einer Anzahl von möglichen Arbeitsformen. Einige holten sich mittels Befra-
gungen detailliertes Feedback von Lernenden zu ihrem Unterricht ein, um auf dieser 
Grundlage ihre Praxis weiter zu verbessern. Andere reflektierten ihre bisherige Qua-
litätsarbeit im Austausch mit ihren Kollegen. Schliesslich gab es Lehrpersonen, die 
sich in Arbeitsgruppen mit einem bestimmten Unterrichtsprojekt beschäftigten, z.B. 
der Entwicklung von Beurteilungsrastern für Schreibfähigkeiten in den Fremdspra-
chen.

Am Ende des Schuljahres trat Esther Holl aus familiären Gründen aus der Q-Steuer-
gruppe aus. Die verbleibenden Mitglieder, Agi Makil, Fritz Reinhard, Peter Schwegler 
und Michel Rey bedanken sich an dieser Stelle herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit.

Michel Rey, Qualitätsbeauftragter
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Das Portrait: Sellathurai Satkunanathan (Kuna)

Er stammt ursprünglich aus Sri Lanka, lebt aber schon seit vielen Jahren in der 
Schweiz. Sein Name ist nicht einfach auszusprechen, deshalb dürfen wir ihn „Kuna“ 
nennen.
Kuna arbeitet als Hilfskoch seit über fünf Jahren im St. Klemens. Täglich rüstet er 
Berge von Gemüse und Salaten, schneidet Kartoffeln in Scheiben oder Stücke, brät 
Fleischstücke oder Würste an, bereitet feine Saucen zu oder kümmert sich um die 
Zubereitung von Teigwaren, die im Kipper gegart werden.

Wenn das Mittagessen im Speisesaal beginnt, schöpft er mit dem Küchenchef 
die Platten und Schüsseln voll und schickt diese mit dem Speiselift nach oben ins 
Office.
Danach hilft er beim Abwaschen und beim Reinigen von Küche und Speisesaal. 
Mit Gerichten aus Sri Lanka bereichert Kuna ab und zu unsere Menüpläne. Er bringt 
dazu seine eigenen Gewürze mit, ist jedoch sehr darauf bedacht, dass es nicht zu 
scharf wird. Wenn die exotischen Speisen bei den Schülerinnen und Schülern, bei 
den Lehrpersonen und beim Personal gut ankommen, freut er sich sehr. 
Wenn wir jeweils im Herbst unseren Personalausflug unternehmen, ist Kuna mit 
grosser Begeisterung dabei. Wir fahren meistens in die Berge. Das ist Kuna sich 
nicht gewohnt. Die Landschaften erinnern ihn wohl manchmal an seine Heimat. 
Als er mich einmal fragte, ob es in den Bergen Schlangen gebe, verneinte ich das. 
Man begegnet schliesslich nicht sehr häufig einer Schlange in der Schweiz! Kurz 
darauf waren wir am Seelisberg-Seeli in der Badi. Kuna stand am Ufer, ich auf dem 
Steg ganz in der Nähe. Vor unseren Augen kroch eine Schlange ins Wasser und 
schwamm davon. Nicht nur er war erschrocken – ich auch!

Bernadette Burger
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Bericht aus dem Internat und der Tagesschule

Bericht aus der Tagesschule
Die ständige Auseinandersetzung mit dem Lernen ist die Grundlage für die Lern-
begleitung im Internat und in der Tagesschule. Deshalb trifft sich das Begleitteam 
bereits vor Schulbeginn im August zur Weiterbildung unter Anleitung einer externen 
Fachperson. Als Botschafter für die Eigenverantwortung, Kern jeden Lernprozesses, 
hauchen wir an diesem Anlass dem Lerngartenzwerg Leben ein. Unaufdringlich 
aber stetig prägt er das Schuljahr und weist auf das Wesentliche hin: Im eigenen 
Garten jäten, aber auch mal einen Blick über den Gartenzaun wagen, jemandem 
einen Stein in den Garten werfen und über sich selbst hinauswachsen – und wer 
das jetzt „bünzlig findet, ist selber ein Bünzli...!“ (So steht es geschrieben an der 
Eingangstüre zum Hochhaus). 

Der Zwerg proklamiert penetrant seine Lernhinweise wie „Handy weg“, „Unterlagen 
sortieren“ oder „Hol Dir Hilfe“. 
Im Advent kreieren wir ein Wettbewerbsbüchlein mit dem Titel „unus pro omnibus, 
omnes pro uno“ (zugegeben, den Leitspruch unserer Eidgenossenschaft als Tages-
schulmotto zu verwenden, ist etwas hoch gegriffen, aber er eignet sich hervorra-
gend für unser Anliegen). „Einer für alle, alle für einen“, auch wenn die Wettbewerbs-
fragen nicht alle ernst zu nehmen sind, die Botschaft dahinter ist klar: Sorge tragen, 
Rücksicht nehmen und Verantwortung übernehmen - für sich selbst, aber auch für 
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die Anderen. 
Im Januar steht ein Novum an: Die rund siebzig Schülerinnen und Schüler, welche 
das Internat oder die Tagesschule besuchen, dürfen die erste Ausgabe der Hoch-
hauspost in der Hand halten. Wichtige Daten, Lerntipps, allgemeine Informationen 
sowie auch Unterhaltsames, zusammengetragen vom Hochhausteam, finden sich 
darin. 
Eine ganze Zwergenarmee hat sich zwischenzeitlich angesammelt. Kein Flohmarkt 
und kein Brockenhaus sind vor dem Hochhausteam sicher. Manchmal verschwin-
det ein Zwerg aus einem Pflanzentopf und taucht später in einem Tagesschulzim-
mer wieder auf, ein Zwerg verliert die Mütze und ein anderer lebt mit ramponiertem 
Fuss weiter. Unbeirrt grinsen alle weiter, nach dem Motto „just do it“. 

In der Zweitausgabe der „Hochhauspost“, kurz vor den Sommerferien, erfährt man 
auf der letzten Seite in drei Abschiedsbriefen, dass für das neue Schuljahr perso-
nelle Veränderungen im Begleitteam anstehen. Esther Holl verabschiedet sich in 
ihrem Brief bis Februar in ihre Babypause, Heidi Lingg und René Simonpietri stellen 
sich neuen Herausforderungen. Für die Zukunft wünsche ich von Herzen alles Gute 
und bedanke mich auch bei Fritz Reinhard und Dominik Holl für ihren unermüd-
lichen Einsatz im Hochhaus.
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Bericht aus dem Internat
Start
Der erste Internatsabend ist jeweils ein ganz besonderer Moment im Jahr, und 
besondere Momente lassen sich nicht leicht beschreiben. Trotzdem ein Versuch 
zum Stimmungsbild: Herzliche Umarmungen der Alten, gespanntes Begrüssen 
der Neuen, Plaudereien, Eltern, die sich verabschieden, erste Vorstellungsrunde, 
viel Gelächter und Übermut, Liftüberbelegung und schliesslich der Zimmerbezug. 
Die einen schleppen Teppiche, Lampen, Sitzsäcke, Duftlämpchen bis hin zum 
persönlichen Staubsauger in ihr Refugium, während andere lediglich das Nötigste 
kurz deponieren und keine Zeit für „schöner Wohnen“ investieren wollen. Einzelne 
wissen bis kurz vor der Nachtruhe ihre Zimmernummer noch nicht, und die Erfin-
dung der Schubladen haben sie irgendwie verpasst (diese armen Seelen werden 
erfahrungsgemäss das ganze Jahr im Suchstatus verbringen; vor den angekündig-
ten Zimmerkontrollen sind sie in der Regel besonders aufmerksam und nett…).
Beim diesjährigen Zimmerbezug finden alle auf dem Pult einen Blumentopf mit 
einem frischen Steckling vor. Bei sorgfältiger Pflege kann die Pflanze Wurzeln schla-
gen und bringt rote Blüten hervor – mit diesem Symbol für das „Wachsen der Inter-
natsgemeinschaft“ fordern wir den grünen Daumen der Hochhausbewohnerinnen 
und -bewohner heraus. Wer bringt seine Pflanze zum Blühen? 
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Klemenswochenende Dezember
Wir bleiben alle bis Samstag im Internat und geniessen das Zusammensein und 
die Möglichkeiten, die das Haus bietet. Hart muss um die roten Zwergenmützen, 
liebevoll selbstgenäht, gekämpft werden, bevor das traditionelle Fondue Chinoise 
mit den geladenen Ehemaligen genossen werden kann. Das anschliessende 
Abendprogramm ist vorgängig vom Internatsrat vorbereitet worden. Spiel, Spass 
und Spannung fehlen nicht und es wird spät an diesem Freitagabend. Nach dem 
adventlichen Morgeninput mit viel Kerzenlicht und gemütlichem Brunch verbringen 
wir den Nachmittag pirouettendrehend (die einen) und über das Eis staksend (die 
Schreibende) auf dem Eisfeld und lassen ein gelungenes Klemenswochenende 
ausklingen.

Vollversammlung Februar, zum Semesterende 
Anfangs, Mitte und Ende Schuljahr trifft sich die ganze Internatsschar zur Vollver-
sammlung. Dabei geht es um den Austausch sowie Rück- und Ausblick. Bei der 
diesjährigen Semestervollversammlung im Februar können vier Internatsschüler 
und -schülerinnen eine blühende oder gedeihende Pflanze vorweisen. Natürlich 
erhalten sie einen Anerkennungspreis. 
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Klemenswochenende April
Leider bleiben die frühlingshaften Temperaturen, welche wir fest in unserem Pla-
nungsprozess eingebaut haben, aus. Wir ignorieren diesen Umstand, was beim 
Grillieren ja noch gut geht, beim späteren Minigölflen aber Überredungskünste 
nötig macht. Nein, es sind nicht die Internen, die kneifen! Die Minigolfbahnbetreiber 
wollen schliessen. Bei dieser Kälte und Dunkelheit spiele ja kein Mensch, meinen 
sie. Doch, wir spielen, und wie. Beim späteren Ostereiersuchen im Hochhaus 
(sieben Stockwerke!) wärmen wir uns schnell wieder auf. Den Rest des Abends 
verbringen wir im Treppenhaus, sportlich treten wir in Zweierteams gegeneinander 
an. Verloren hat die Internatsleitung, deshalb gilt für die ausführliche Beschreibung 
ab dieser Stelle Zensur. 

Strahlender Sonnenschein begrüsst uns am Samstag und versöhnt uns mit der 
vorgängigen Kälte. Unvergesslich der unübertreffliche Klemibrunch auf dem Dach. 
Die kleinen Dekohäsli schmelzen in der Frühlingssonne nur so dahin, während wir 
uns am reichlichen Buffet bedienen, die Aussicht geniessen und Sonne tanken.
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Abschluss
Die länger werdenden Tage laden ein zu Aktivitäten draussen. Pingpongpartien, 
Badeabende im Whirlpool auf dem Dach oder in der Rotseebadi lassen aber nicht 
über die strenge Schuljahresendzeit hinwegtäuschen. Die allabendlichen Treffs im 
Aufenthaltsraum bei einem Apéro, einem Dessert, Spiel oder auch einfach zum 
Plaudern werden rege genutzt. Diese Momente führen in den letzten Wochen auch 
dazu, unser eigenes „Leiterlispiel“ zu kreieren. Als Spielfeld dient das Hochhaus; die 
Fenster, aus welchen wir schauen, sind die Felder. Das Spiel erhalten Heidi Lingg 
und René Simonpietri zum Abschied in der Schlussvollversammlung. Via Sprech-
blasen haben alle notiert, was sie den beiden mitgeben möchten, sei es ein Dank 
oder ein Zukunftswunsch. Die herzlichen Sprechblaseninhalte machen sichtbar, 
dass zwei sehr geschätzte Internatsbetreuungspersonen das St. Klemens verlas-
sen. Wir feiern die beiden gebührend am Abschlussabend, lassen alte Geschichten 
aufleben und Wehmut aufkommen. Danke, Heidi und René, für eure Spuren, die Ihr 
hinterlassen werdet und für die vertrauensvolle, inspirierende, ehrliche und humor-
volle Zusammenarbeit. 

Monika Ottiger, Internats- und Tagesschulleiterin
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Sussja träumte davon, einmal so ein feuriger Prophet zu werden wie Elia oder so ein 
mutiger Führer wie Mose. Oder so ein berühmter König wie David. Aber er war nicht 
so bedeutend wie David oder so mutig wie Mose oder so feurig wie Elia, wie sehr er 
sich auch anstrengte. Das spürte er nur zu gut. Und so war er immer unzufrieden. 
Da träumte er eines Nachts, er sei gestorben und käme oben an der Himmelspforte 
an. Sogleich fuhr ihm der Schreck in die Glieder, denn er dachte: Gleich werde ich 
von Gott gefragt: „Warum bist du nicht ein Mose gewesen, oder ein Elia.“ Da hörte 
er die Stimme Gottes: „Warum bist du eigentlich nicht Sussja gewesen? Warum bist 
du nicht das gewesen, was nur du sein konntest?“

Mit dieser Geschichte sind wir in der Eröffnungsfeier 2014/15 ins neue Schuljahr 
gestartet. Sie stammt aus dem Buch „Die Erzählungen der Chassidim“ von Martin 
Buber. Diese Geschichte begleitete uns dann auch direkt oder indirekt bei den ver-
schiedenen religiösen Feiern im Schuljahr. 
Wir wollen uns selber sein! Ein Unikat? Selbstbestimmt! Autonom! Anders als die 
andern! Aber nicht selten muss ich feststellen, dass wir in der Forderung nach stän-
diger Identitätskonstruktion uns erst recht verlieren. In vielen Fällen erlangen wir 
eher eine nachgeahmte oder geliehene Individualität. Lifestyle von der Stange. Im 
Wunsch, ein unverwechselbares Ich zu sein, unterwerfen wir uns dem Diktat der 
wechselnden Moden, vorgefertigten Meinungen oder den fragwürdigen Vorbildern 
irgendwelcher Stars und Sternchen.
Der Psychologe Kenneth J. Gergen erlebt den heutigen Menschen als einer, der 
von einer permanenten Identitätskrise heimgesucht werde, einem Zustand, der 
zu einer erheblichen Nervosität führe. Er beschreibt ein diffuses fortwährendes 
Gefühl des Sollens und ein subtiles Gefühl der Unzulänglichkeit, das uns Menschen 
beschleicht. Das tägliche Leben sei zu einem Meer von Forderungen geworden, 
das uns überflutet, und es sei kein Land in Sicht. 
Diese Nervosität nehme ich zuweilen auch in unserer Schulgemeinschaft wahr.

Für Sussja war es Mose - der war das große Vorbild, das ihn nervös machte. Bis er 
erkennt: „Wenn ich Mose kopiere, verliere ich mich selbst. Gott hat mich nicht als 
eine von vielen identischen Kopien des Moses gewollt. Sondern er hat mich als den 
nur einmal auf dieser Welt vorhandenen Sussja geschaffen. Meine Bestimmung ist 
es, herauszufinden, wozu er mich in diese Welt gesetzt hat, was meine Aufgabe ist. 
In diese Haut muss ich hineinwachsen und nicht in die des Mose.“
Die chassidische Geschichte entlarvt die Destruktivität des Vergleichens und 
Messens. 

Schulseelsorge am St. Klemens
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Wie gut und befreiend, wenn da jemand sagt oder vermittelt: „Diesen Druck musst 
du dir nicht machen. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst einfach du selbst sein. 
Mit deinen Fehlern und Macken, verletzlich und einzig in deiner Art, hilfsbedürftig, 
aber lebendig und menschlich. Ein eigener Mensch und keine Kopie. So wirst du 
gebraucht.“ Das ist auch Gottes Meinung über jede und jeden von uns, die Jesus 
immer aufs Neue vermittelt hat. Sie kann spürbar werden durch Mitmenschen, die 
sich nicht darum scheren, was „man“ tut und wie „man“ lebt, sondern glaubwürdige 
„Originale“ sind. 
Ich meine, das ist uns in diesem Schuljahr zumindest zwischendurch gelungen.

Fritz Reinhard, Schulseelsorger
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Elternkerngruppe (EKG)

Mitglieder im Schuljahr 2014/15: Renata Asal-Steger, Heinz Bäbler, Kurt Imgrüth, 
Markus Liem, Urs Löhrer, Silvia Morgan, Brigitta Schwegler, Peter Vögeli und Gabi 
Zumstein.
Vertretung St.Klemens: René Theiler, Rektor; Monika Ottiger, Internatsleitung

Am Elternabend haben sich erfreulicherweise sechs Personen „freiwillig“ gemeldet 
und Interesse gezeigt in der Elternkerngruppe mit zu machen. Da wir doch sehr 
männerlastig aufgestellt waren, haben wir uns mit drei Damen „verstärkt“. Die Eltern-
kerngruppe hat sich im vergangenen Jahr zu vier Sitzungen getroffen. Wir wurden 
von der Schulleitung über Aktuelles und Zukünftiges informiert. In den anschlies-
senden Diskussionen fand jeweils ein reger Meinungsaustausch statt. Dank der 
guten Zusammenarbeit können wir auf einfache Art und Weise die Sicht der Eltern 
in die Schule einfliessen lassen. Wir sind überzeugt, dass wir viele positive Impulse 
zu Gunsten der Eltern, der Schüler und schlussendlich der ganzen Schule geben 
konnten.
 
Wir wurden zu den Festlichkeiten im Rahmen des Pallottitages eingeladen. Das war 
wie jedes Jahr ein rundum gelungener Anlass. Herzlichen Dank.
Bereits zur Tradition gehört, dass wir an den Theaterabenden die Klemi-Bar führen. 
Dies gibt uns, neben den Elternabenden, eine weitere Möglichkeit mit Eltern und 
auch mit Personen aus der Schule Kontakte zu knüpfen. Dieses Jahr haben wir 
den Gästen neben nicht alkoholischen und alkoholischen Getränken verschiedene 
Toasts angeboten. Wir haben das mit viel Freude und Elan gemacht, was dann auch 
zu vielen positiven Reaktionen führte.
Wir bedanken uns herzlich bei der Schulleitung sowie bei den Mitarbeitenden für die 
gute Zusammenarbeit und das gute Klima. 

Kurt Imgrüth, Präsident Elternkerngruppe
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Aus dem Schülerrat

Der Schülerrat St. Klemens ist ein 20-köpfiges Team, das sich mit diversen Anliegen 
von Seiten der Schülerschaft befasst. Wir nehmen Probleme wahr, führen Debatten 
und versuchen konstruktive Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Da wir selbst Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Klemens sind, sehen wir uns berufen, 
einen Beitrag an den Schulalltag zu leisten. Wie dieser Beitrag genau aussehen 
kann, möchte ich mit einem kurzen Bericht über das vergangene Schuljahr darstel-
len. Diese Schilderungen sollen die zahlreichen Arbeitsstunden unserer Mitglieder 
zeigen, welche mit ihrem Engagement einen bemerkenswerten Beitrag zur Qualität 
unserer Schule leisten.

Zusammen sind wir ökologisch, wie unser Konzept für ein CO2 neutrales St. Klemens. 
Wir sind zielstrebig, genau wie die Urinierhilfe welche die Pissoirs sauber halten soll. 
In manchen Augen sind wir aber auch modern, wie unsere Lockerung der Mobilte-
lefonregelung. Doch auch die Kultur kommt für uns nicht zu kurz, deshalb hilft der 
Schülerrat jedes Jahr bei zahlreichen Schulanlässen mit und gibt Vorschläge zur 
Gestaltung des ersten Kulturtages im kommenden Schuljahr 2015/16. Wir sind auch 
immer wieder diskussionsfreudig und erarbeiten gemeinsam zahlreiche Konzepte, 
wie wir Lernenden zusammen mit der Schulleitung und den Lehrpersonen das 
St.Klemens gestalten möchten. 
Höhepunkt der Diskussion war auch dieses Jahr die ‹Retraite›, welche uns die Mög-
lichkeit bot, sich ausführlich über schulische Brennpunkte auszutauschen. Verschie-
dene Schwerpunkte wurden gesetzt. Sparmassnahmen und gewisse futuristische 
Ideen zur Umgestaltung der Infrastruktur sowie die Erhaltung unserer legendären 
Esskultur waren auch dieses Jahr wieder beliebte Themen, welche stundenlang 
bis in den Abend hinein diskutiert wurden. Wie sie sehen, sind wir ideenfreudig, 
was selbstverständlich auf unseren täglichen Unterricht an unserer geliebten Schule 
zurückzuführen ist.

Zum Schluss möchte ich allen Personen danken, die dieses Jahr den Schülerrat 
und seine Arbeit bereichert haben. Der Dank gebührt auch den Lehrpersonen, der 
Schulleitung und der Verwaltung. Ohne diese einzelnen Institutionen wäre die Arbeit 
des Schülerrats gar nicht möglich. Wir fühlen uns sehr privilegiert, als Schüler einen 
Einfluss auf das tägliche Geschehen zu nehmen und wissen das sehr zu schätzen. 
Nun blicke ich voller Vorfreude auf ein kommendes, spannendes Amtsjahr, das uns 
die Möglichkeit bietet, unsere erarbeiteten Ideen so gut wie möglich umzusetzen. 

Valentin Bossart, Schülerchef
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Schüler und Schülerinnen in Forschung und Praxis

Unternehmensgründung am Gymnasium St. Klemens

Was wird produziert? Wie können Investoren überzeugt werden? Wie soll das 
Produkt vermarktet werden? Solche und zahlreiche andere Führungsentschei-
dungen hatten die Jugendlichen zu treffen und standen dabei in direkter Konkurrenz 
zu anderen Start-up Unternehmen aus der gesamten Schweiz.
Die Schülerinnen und Schüler des Schwerpunktfaches Wirtschaft und Recht der 
2. Klasse haben zwei reale Unternehmen gegründet und diese ein Jahr lang am 
Markt geführt. Sie lernten die Hoch- und Tiefpunkte eines Entrepreneurs kennen: 
Alays produzierte einen veganen Lippenbalsam ohne chemische Zusatzstoffe. Das 
Produkt wurde auf nachhaltiger Basis hergestellt und in diversen Geschmackrich-
tungen angeboten. Unique Art 14 stellte einzigartigen und individuellen Schmuck 
her und ist einen innovativen Weg gegangen. Als Rohstoff für Ringe, Hals- und 
Armketten diente die bisher kaum bekannte Schrumpffolie. 
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Die Schüler haben diese Aufgabe erfolgreich gelöst. Sie erkannten, dass ein aufei-
nander abgestimmtes Team das A und O eines erfolgreichen Unternehmens ist. Die 
Jugendlichen haben gelernt, dass sämtliche Entscheidungen im Alltag, wie etwa 
die Auswahl des Produktes oder die Bestimmung der Produktionsmenge und des 
Preises sich unmittelbar auf das Unternehmen auswirken und wissen somit um die 
Verantwortung des Unternehmers.

Agi Makili
Fokus Maturaarbeit

Im Rahmen des Projekts „Fokus Maturaarbeit“ durfte ich meine Arbeit „Mein Herz 
ist nun dein Herz! (Ethische Beurteilung der postmortalen Organspende aus christ-
licher Sicht)“ an der Universität/PH Luzern ausstellen. Gemeinsam mit 33 weiteren 
Maturandinnen und Maturanden der Luzerner Gymnasien waren unsere Arbeiten 
vom 7. bis 26. März 2015 für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Dieser Ausstellung ging eine intensive Arbeitszeit voran, in der jeder ein Plakat 
erstellte, welches die wichtigsten Informationen des eigenen Projekts enthielt. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten gelang es mir, die Kernpunkte meiner Arbeit heraus-
zuarbeiten und auf einer A0 Seite visuell darzustellen. Bei dieser Tätigkeit konnte 
ich einige neue Erfahrungen dazugewinnen, insbesondere was die Handhabung 
der uns zur Verfügung stehenden Programme betraf. Bereits hier fand ein erster 
Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Es war interessant zu 
erfahren, welchen Fragestellungen sich die anderen während gut einem Jahr zuge-
wandt hatten und wie die gewählten Methoden zu derer Beantwortung aussahen. 
An der Ausstellung selber war uns die Möglichkeit gegeben, unsere Maturaarbeiten 
einem grösseren Publikum zu präsentieren. Dabei fand ich persönlich den Aus-
tausch mit anderen Personen besonders spannend, da man dabei erfahren konnte, 
wie die eigene Arbeit auf Aussenstehende wirkt und welche Fragen sie aufwirft. 
Auch das Begutachten der anderen Projekte und der erstellten Plakate stellte eine 
interessante Komponente dieser Ausstellung dar. Dabei erhielt man Einblicke in 
die Arbeiten anderer Schulen, sodass einem die Möglichkeit gegeben war, über 
die eigene Schulgrenze hinauszuschauen. Die Prämierungsfeier stellte dann den 
krönenden Abschluss dar.
Abschliessend kann gesagt werden, dass Fokus Maturaarbeit eine einmalige 
Erfahrung war, da man die eigene Arbeit einem grösseren Publikum präsentieren 
durfte und dabei Einblicke in das Schaffen anderer Maturandinnen und Maturan-
den erhielt. Zudem zeigt dieses Projekt, dass es sich lohnt, Zeit und Energie in die 
Maturaarbeit zu investieren.

Melanie Felder
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Erlebnisbericht Schweizer Jugend forscht 

Ich durfte mit meiner Maturaarbeit vom 30. April bis 2. Mai 2015 am alljährlichen 
nationalen Wettbewerb von Schweizer Jugend forscht teilnehmen. Dieser ging 
bereits in die 49. Runde und es traten 110 Jugendliche mit 85 Projekten an der 
schweizerischen alpinen Mittelschule Davos an. Ich bestritt mit meiner per App 
steuerbaren Kaffeemaschine das Rennen.
Am ersten Tag hiess es aufstellen. Am zur Verfügung gestellten Stand wurden die 
Projekte von Philosophie über Gestalten bis Physik aufgebaut, was vor allem bei 
letzteren teilweise den ganzen Nachmittag in Anspruch nahm. Am nächsten Tag 
stand am Morgen die Bewertung der Projekte durch die Experten an. Meine Kaffee-
maschine machte gleich beim ersten Experten schlapp und wollte ausser „ERROR 
5“ nichts mehr tun. Dies bedurfte meines (in diesem Moment erstellten) Notfall-
plans: Überlistung der Temperatursonde. Jedoch hatte dies den Nachteil, dass 
jeder Kaffee kalt aus der Maschine kam. Nichtsdestotrotz bestritt ich die öffentliche 
Ausstellung am Freitagnachmittag und Samstagmorgen. Samstagnachmittags 
fand dann (endlich) die Preisverleihung und Feier im Kongresszentrum Davos statt 
(ja, dort findet auch das WEF statt). Hier wurde jedem Teilnehmer und jeder Teil-
nehmerin das Prädikat verliehen und womöglich einen Sonderpreis, wie z.B. eine 
Einladung auf eine Internationale Messe in Taiwan oder Texas. Für mich gab es das 
Prädikat „Gut“ und somit keinen Sonderpreis; dies ist wahrscheinlich auch auf den 
Ausfall der Kaffeemaschine zurückzuführen.
Die Erfahrungen, die ich machen konnte sind jedoch bei weitem mehr Wert. Fach-
liche Auseinandersetzungen, neue Bekanntschaften, welche teilweise jetzt schon 
Freundschaften sind, Erfahrungen im Umgang mit der Präsentation, der Gestaltung 
von Plakaten und dem Erklären meiner Arbeit in allen möglichen Sprachen (u. a. 
Rätoromanisch – mit Gesten). Ich würde ohne Zögern erneut am Wettbewerb teil-
nehmen und diesen auch allen wärmstens empfehlen.

Jannis Portmann
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Maturafeier: Begrüssung durch den Rektor

Liebe Eltern und Verwandte, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Gäste
Wir haben uns heute hier eingefunden, um Zeugen zu werden, wie aus Mittelschü-
lerinnen und –schülern hochschulreife Maturandinnen und Maturanden wurden. 
Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Feier, zu der ich Sie herzlich willkom-
men heisse.

Liebe Maturae, liebe Maturi!
Wegen euch sind wir da, heute seid Ihr der ‚umbilicus urbis‘, der Nabel der Stadt 
- der Mittelpunkt des römischen Imperiums, wie zusammen auf der Romreise 
gesehen, beziehungsweise der umbilicus scholae clementis. Euch besonders 
heisse ich zu dieser Feier willkommen. 

Sie sehen es hinter mir - das viel zitierte und erklärte Wort Matura. Reifen ist pro-
zesshaft, und ich habe mich gefragt, ob es gelingen kann, Merkmale dieses Pro-
zesses in einer kurzen Begrüssung auf eine persönliche Art aufzuzeigen.
So habe ich sämtliche Schülerdossiers von euch durchgearbeitet und mich nun 
entschlossen das Reifen einerseits zu visualisieren und andererseits euch anonym 
sprechen zu lassen in Form von kurzen Zitaten aus den Lebensläufen, die Ihr zur 
Anmeldung ans Klemens geschrieben habt. Die Porträtbilder stammen ebenfalls 
von diesen Anmeldungen. Bilder und Texte sind also vier bis fünf Jahre alt und 
belegen direkt oder indirekt den angesprochenen Reifeprozess.
Sie hören nun die angesprochenen Zitate, manchmal mit einem Zwischentitel. Ich 
persönlich bin gespannt, ob sich der eine oder die andere in den Zitaten wieder-
erkennt.

Lieblingsfächer:
In der Schule habe ich ein paar Lieblingsfächer. Dazu gehören Englisch, Sport 
und Chemie. Mathematik ist eher eine Schwäche, deshalb auch nicht gerade mein 
liebstes Fach. [Schade!]
Ziele setzen:
Mit diesem Ziel vor Augen steigerte ich meine Anstrengung nochmals und ver-
buchte vor drei Wochen den ersten Erfolg.
Spezielle Talente und Besonderheiten:
Meine Muttersprache ist Mundart und ich habe Englisch- und Französischschul-
kenntnisse.
Bis im Sommer werde ich meine 5. Klasse abgeschlossen, aber nicht promoviert 
haben.
Ich habe schon jetzt das Gefühl, mich durch das Austauschjahr verändert zu 
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haben, ich weiss jedoch nicht genau wie.
Mein momentaner Berufswunsch sollte in Richtung Architektur gehen, genaueres 
kann ich jedoch darüber nicht berichten.
Werbespots:
Ich war gewohnt an den familiären Rahmen einer Quartierschule und stellte bald 
fest, dass an dieser grossen Schule mit mehreren Tausend Schülern ein anderer 
Wind herrscht. Ich freue mich, nach den Sommerferien in das kleinere und persön-
lichere Gymnasium St. Klemens einzutreten.
Das Kurzzeitgymnasium St. Klemens würde ich am liebsten besuchen, nicht nur 
weil meine Schwester dies besucht, sondern auch da es sehr schön gelegen und 
ruhig ist.
Entschlossen - unentschlossen:
Nun bin ich voll entschlossen ins Klemens zu gehen.
Mein Studienwunsch wird bestimmt in die Richtung der Lehrerin führen, doch ich 
bin noch ziemlich unentschlossen. 
Begabung:
Meine Begabung definiert sich grösstenteils in der Mathematik, wobei ich mein 
Talent im Fach Englisch bewiesen habe.
Jetzt bin ich in der 2. Sek. Ausserdem gehe ich jeden Freitag fechten.
Schulfreundschaften:
Ich freue mich auf die Schule und weitere Freundschaften.
Herzlich:
Heute ist mein Studienziel die Medizin, da ich diesen Bereich sehr spannend finde 
und mich das Herz besonders fasziniert.
Einsicht:
Nach Einblicken in die Berufswelt war mir aber klar geworden, dass ich unbedingt 
noch mehr hinzulernen will.
Aufgefallen:
Durch diese Abweichung bin ich dann vor allem disziplinarisch aufgefallen.

Liebe Maturanden und Maturandinnen. Wie vor vier, fünf Jahren seid ihr wieder 
an der Schwelle zu einer neuen Herausforderung. Wie sehen wohl heute eure 
Wünsche und Selbsterkenntnisse aus?
Wie dem auch sei – zunächst wünsche ich euch und Ihnen allen eine würdige Feier.

René Theiler
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Liebe Maturae und Maturi, liebe Eltern, Lehrpersonen und Gäste

Mir ist dieses Jahr die Ehre der Festrede hier im Klemens zugefallen – zusammen 
mit der freundlichen Ermahnung, nicht zu moralisieren. (Davon hätten Sie in den 
letzten vier Jahren genug gehabt – habe ich daraus verstanden…) Doch vermutlich 
kann ich der Versuchung kaum widerstehen: Sie sitzen da und können nicht weg, 
denn noch haben Sie Ihr Zeugnis nicht bekommen – Sie sind den Rednern da 
vorne und jetzt gerade mir hilflos ausgeliefert….

Maturarede also: die, die ich selbst gehört habe, ist schon sehr lange her. Zwei 
meiner drei Kinder waren leider zu dumm, sie haben es gar nicht ins Gymnasium 
geschafft, für sie gab es keine Maturarede. Dennoch führen meine Söhne heute 
ein gutes, und ich würde sagen, ein nützliches Leben, für die Gesellschaft, für ihre 
eigenen Familien, sie sorgen für sich und andere. Deshalb nun schon eine Moral: 
seien Sie stolz auf Ihre Leistung, auf Ihre Maturität – aber bilden Sie sich nichts 
darauf ein. Für wirkliche Reife und ein gutes Leben, für sich und für andere, braucht 
es sie nämlich nicht unbedingt.
Aber eine Maturarede muss sein, die haben Sie sich redlich verdient. Wenn ich Ihre 
Einladung, den Flyer anschaue, kommen mir verschiedene Gedanken: sind diese 
schönen Blümchen wohl die Flausen, die dem armen Kerl in den Kopf gesetzt 

Maturafeier: Festrede
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wurden – oder sind es eher die Blüten, die seine Bildung treibt? Was lernt er da - 
und was sollte er lernen? Was steht in dem Buch und auf dem Lehrplan und gibt es 
neben dem offiziellen wohl auch einen heimlichen Lehrplan im Klemens?
Nun ja, um zu wissen, ob es einen heimlichen Lehrplan gibt und was allenfalls 
drin steht, müsste man ja zuerst den offiziellen Lehrplan vom Klemens kennen. Ich 
habe gesucht und festgestellt, dass der Lehrplan Ihrer Schule ziemlich geheim zu 
sein scheint: er ist weder auf der Website, noch konnte ich ihn über das kantonale 
Bildungsdepartement bekommen. So bin ich auf Mutmassungen angewiesen, 
was Sie denn hätten lernen sollen und was Sie tatsächlich gelernt haben. Hier also 
ein Versuch in ausgewählten Fächern.

Mathematik: neben Wurzelgleichungen und Winkelfunktionen haben Sie wohl 
schneller als alles andere gelernt, Ihren Notendurchschnitt auszurechnen und 
Annahmen zu treffen über die zukünftigen Noten – die Wahrscheinlichkeitsrech-
nung, wie es kommen könnte, die Formeln mit Unbekannten, welche Noten die 
nächsten Prüfungen ergeben, was es braucht und leiden mag. Das wird Ihnen in 
Ihrem Leben auf jeden Fall nützlicher sein als Trigonometrie und Analysis – schon 
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beim Jonglieren mit ECTS-Punkten im Studium werden Sie vermutlich in Dankbar-
keit dessen gedenken, was Sie im Gymnasium noch so inoffiziell gelernt haben.
Im Fach Deutsch, so habe ich es im Lehrplan der Kanti Alpenquai gefunden, sei 
ein Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler sich klar auszudrücken vermögen und 
folgerichtig argumentieren können. Was Sie dabei sicherlich auch gelernt haben: 
wie verpacke ich die Tatsache, dass mir etwas stinkt oder ich etwas nicht gemacht 
habe, in möglichst glaubhafte Worte – und wie rede ich wortreich und überzeu-
gend darum herum, dass ich etwas überhaupt nicht begriffen habe? – Auch das 
sind Fähigkeiten, die Ihnen später im Studium und im Berufsleben sehr viel nütz-
licher sein werden als die Kenntnis der deutschen Klassiker! Wobei: unterschätzen 
Sie den Deutschunterricht und den offiziellen Lehrplan nicht: sollten bei Ihnen doch 
einige Rechtschreibe- oder gar Kommaregeln hängen geblieben sein, werden Sie 
damit im Studium und Berufsleben Furore machen, denn Grammatik und Kommas 

zu können, das ist heute sehr selten geworden! – Und noch etwas, was Sie im 
Gegensatz zu mir vielleicht wissen, obwohl es nicht auf dem Lehrplan steht: letzt-
hin habe ich im Bus ein Gespräch zwischen Kantischülern mitgehört, in dem es 
um die zu lesende Literatur ging. Vielleicht erklären Sie mir dann beim Apéro, was 
„huere behinderti Wörter“ sind – denn solche hatten wir noch nicht, auch nicht im 
inoffiziellen Lehrplan!
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PPP: ein sehr nützliches Fach! Da haben Sie, gemäss der Homepage des Klemens 
gelernt, „eigene und fremde Erfahrungen und Ansichten im Licht philosophischer, 
pädagogischer und psychologischer Gesichtspunkte zu artikulieren, darzustellen, 
zu analysieren und zu beurteilen.“ Schön, wenn es so ist! Aber ich vermute einmal, 
Sie haben in der Philosophie auch gelernt, wirre Gedanken anderer zu entwirren 
und die eigenen angemessen und imposant verwirrend zu präsentieren: das wird 
Ihnen bald sehr viel nützen, nicht nur, wenn Sie später in die Politik gehen sollten! 
Und die eigene Erfahrung im Lichte psychologischer Gesichtspunkte hat sie viel-
leicht auch gelehrt, wie Sie möglichst rationell lernen können und mit möglichst 
wenig Aufwand möglichst viel Ertrag generieren. Die Analyse des Verhaltens Ihrer 
Lehrpersonen und Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler hat sicherlich geholfen, 
wenn es darum ging, sich durchzuschlängeln, eventuelles Versagen abzuschieben 
oder den Unwillen zu vertuschen. In der Pädagogik haben Sie sicherlich gelernt, 
wie Sie es machen sollten, sollte es Sie einmal in den Lehrberuf verschlagen – oder 
wie Sie es eventuell auch nicht machen sollten?? Und vier Jahre enges Zusam-
menleben in der Klasse und mit den Lehrerinnen und Lehrern haben auch ausser-
halb von PPP vermutlich dazu beigetragen, dass Sie gelernt haben, sich durch die 
Klippen zwischenmenschlicher Beziehungen zu bewegen. Das ersetzt oftmals das 
Durcharbeiten dicker Wälzer und kluger Bücher!
Aber ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, was ich für den heimlichsten aller Lehr-
pläne halte und im Klemens vermute: ich glaube nämlich, dass Ihre Lehrerinnen 
und Lehrer, sicherlich die meisten von ihnen, Ihnen nicht nur Mathe und Deutsch 
und Biologie und Philosophie beibringen wollten, sie wollten Sie nämlich mani-
pulieren! Stellen Sie sich vor, sie wollten aus Ihnen eigene und gute Menschen 
machen – und das, ohne Sie zu fragen! 
Und sie wollten Sie nicht nur in Franz und Englisch, Wirtschaft und Chemie, Kunst 
und Musik ausbilden, sie wollten Sie bilden – heute ein schon fast revolutionärer 
Ansatz, wo sich doch alles um eine nützliche Ausbildung dreht – die für die Wirt-
schaft nötigen und nützlichen Arbeitskräfte sind gesucht. Bildung… wozu...? Na 
ja…
Heimlicher Lehrplan im Klemens? Ich bin davon überzeugt: er heisst: Bildung und 
Herzensbildung! Nun, es gäbe Schlimmeres, was man mit Ihnen hätte tun können!
Jetzt sind Sie neun Minuten näher an Ihrem Maturzeugnis und ich wieder bei meiner 
Moral vom Anfang: Seien Sie stolz auf Ihre Leistung, auf Ihre Matura, vielleicht 
sogar Ihre Noten; aber bilden Sie sich nichts darauf ein. Die Noten, sie werden 
noch eine Weile zählen, das Maturazeugnis wird sich immer gut machen – doch  
wirklich wichtig sind die Dinge, die Sie so quasi unter der Hand gelernt haben und 
das, was Ihnen höchstens zwischen den Zeilen des offiziellen Lehrplans beige-
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bracht wurde. Mark Twain hat es einmal so formuliert: Bildung ist das, was übrig 
bleibt, wenn der letzte Dollar weg ist.
Schulbildung ist kostenlos - und in manchen Fällen auch umsonst! Sie haben eine 
sehr gute Schulbildung bekommen - sie soll nicht umsonst gewesen sein. Denn 
alles Faktenwissen und alle Handlungskompetenzen bringen nichts, wenn die 
Bildung fehlt – die des Verstandes, aber vor allem auch die des Herzens. 
Ob dies tatsächlich im heimlichen Lehrplan des Klemens steht, wie ich meine, 
werden Sie erst in einigen Jahren wirklich beurteilen können, und auch, ob es 
Ihnen im Leben nützt. Die Herzensbildung, die Ihnen hier, an dieser besonderen 
Schule, klammheimlich beigebracht wurde und die Sie mitnehmen sollen, werden 
Sie sowieso nie mit einem Papier oder einer Note belegen können. Doch sie ist es, 
die aus Ihnen wirklich reife Menschen macht.
Was Sie hier nicht gelernt haben, was Sie unterwegs vergessen,  können Sie aber 
immer noch nachholen und neu lernen – Sie könnten es sogar an mir selbst sehen: 
mein eigenes Maturazeugnis wäre viel besser ausgefallen, hätte ich mich in der 
Schule zur mündlichen Mitarbeit im Unterricht durchringen können – ich war stets 
eher ein Passivmitglied. Meine Lehrer würden heute Bauklötze staunen, wenn sie 
mich hier sehen könnten. Also – der Lehrplan des Lebens hält auch für Sie noch 
Überraschungen bereit!
Aber alles das, Zukunft und Moral, das gilt erst ab morgen! Heute stehen Sie mit 
Ihrer Leistung im Mittelpunkt, das Büchlein, auf das Sie so lange Jahre hingearbei-
tet haben. Ich freue mich mit Ihnen – und wir freuen uns mit Ihnen. Denn ich bringe 
Ihnen auch die besten Grüsse und Wünsche der römisch-katholischen Synode, 
des Kirchenparlamentes des Kantons Luzern mit. Als Präsidentin konnte ich leider 
nicht eingreifen und es nicht verhindern, dass im Rahmen der letzten Budgetde-
batte der Landeskirche auch der Beitrag ans Klemens gekürzt wurde, wie vorher 
schon der Beitrag des Kantons im Kantonsrat. Doch immerhin: in der Synode gab 
es Widerstand und engagierte Voten für diese besondere Schule. Wir wissen, was 
wir am Klemens haben, auch wenn wir halt gewissen Zwängen unterliegen. – Aber 
das wäre doch mal eine Idee für Sie: engagieren Sie sich in politischen und kirch-
lichen Gremien, für die Bildung und auch das Klemens, damit es noch viele Jahre 
erfolgreich bleiben kann!

Doch wie gesagt: erst ab morgen… oder vielleicht erst ab Montag – jetzt wird 
zuerst einmal gefeiert!

Iva Boutellier
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Ansprache der Maturandinnen und Maturanden

Liebe Maturi, Liebe Maturae
Liebe Eltern, Liebe Verwandte, Liebe Göttis und Gottis
Liebes Finanzdepartement, Liebe Spender und liebe Pflichtanwesenden
und Liebe Lehrpersonen 

Wir möchten Sie alle herzlich begrüssen, und es freut uns sehr, dass Sie so zahl-
reich erschienen sind.

Einleitung:
Danke René.
Ich möchte Sie nun auch noch von meiner Seite herzlich willkommen heissen. Wir, 
Alina und Vincent, heute Abend repräsentativ für die Schülerschaft, möchten ihnen 
die nächsten 15 Minuten über unsere Zeit am St. Klemens die Ohren „zuschmal-
zen“. 
Da diese Feier der letzte formelle Anlass unserer unschuldigen Schülerzeit ist, 
wollen wir es ihnen und uns selbst angenehmer machen, indem wir eine etwas 
andere Maturarede halten. Wir möchten Ihnen die vergangenen vier Jahre in kna-
ckige 15 Minuten verpacken und mit literarischer Dichtung und abstrakter Darstel-
lung garnieren. Dazu geben wir eine Handvoll Sprüche und flambieren sie. Später 
löschen wir das Ganze mit einem Schuss Zynismus ab. Als Beilage schildern wir 
Ihnen die Sicht der Lehrpersonen und der Lernenden als Einblick in unseren Alltag. 
Und zum Schluss bröseln wir noch ein bisschen „Scatch“ darüber. 
Bon Appetit!
 
Der Hafen der Weisheit oder die Bildungsinsel beim Rotsee
Dort, hoch auf dem Hügel
Wo graue, schwere Nebel sich spalten;
Das Licht der Weisheit sich kann entfalten
Walten Gewalten mit geballten Fäusten
Und andere Gestalten halten sich mit Müh und Not über Wasser.

Die Rektoren, die Autoren, die Diktatoren ja die Gladiatoren; sprich unsere Lehr-
personen, die thronen mit gespitzten Ohren nahezu wie Dementoren, dementieren 
die Toren, also uns Schüler, als seien sie Professoren. Wie dazu geboren durch-
bohren diejenigen Doktoren unser vergorenes Wissen.
Und fragen uns, was wir hier verloren haben und es wagen zu versagen in diesem 
feinen Laden.
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Dort, hoch auf dem Hügel
Wo wir Äpfel nun seit 4 Jahren reifen, die Welt nicht wollen begreifen, wir Pfeifen. 
Mussten uns selbst an die Haare greifen und uns hinter den Arbeitsplatz schleifen, 
um uns nun die Zeugnisse zu greifen. Nun ergreift uns das Leben, nun müssen wir 
selber nach Wissen streben; nicht wahr Frau Odermatt, wie Faust. Dass es uns 
graust.

Hmmmm, Das war ein feines Grüsschen aus der Klemenserküche. Nun haben Sie 
einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was wir vier Jahre durchkauen 
mussten. 
Wir laden Sie ein, etwas genauer in unserem Kochbuch zu blättern und sie werden 
durch fiktive Gedankengänge der Lehrpersonen und Schüler die verschiedensten 
Geschmäcker zu probieren bekommen. Von cremig süss bis bitterscharf. Nun 
fertig mit dem Geschwafel, wir servieren Ihnen nun den ersten Gang.

Geschmeidiger, cremiger Deutschunterricht
Unsere erste Zutat, die uns durchaus gut tat, Mut gab, war Odermatt. 
Ihre genussvolle Art, mit Humor zart gegart, ersparte uns einigen Ärger.
Sie wohnt nur ein Katzensprung entfernt und ist diejenige, die geschmeidig mit 
Motorfahrrad zur Schule fährt. 
Ihre sanften Pfötchen leiten sie jeden Morgen zu diesem Ort der Idylle.
Mitfühlend füllt sie unsere Hülle mit Fülle und schmackhaftem Wissen. Gewissen-
haft und mit Sorgfalt, fällt sie ihre Entscheidungen. 
Wenn sie durch die Gänge tappt, und sich Frau Holl, unser Mäuschen schnappt, 
was nicht immer klappt, schnurrt sie leise vor sich hin...

Ein bitterer Beigeschmack
Liam du kannst mir gleich dein Telefon reichen und brauchst dich gar nicht so 
wegzuschleichen. 
Die gleichen Gesetze gelten hier für alle, nun leg es mir in meine Kralle.
So nun ist wieder Ordnung, alles an seinem Platz, meine Rolle ist erfüllt und sein 
Tag für die Katz. 
Ich bin ganz stolz auf meine kollegiale Art, da kommen alle Schüler richtig in Fahrt. 
Auch meinen Lehrmitteln gab ich vor Jahren den letzten Schliff und doch haben sie 
immer noch ganz viel Pfiff.
Begeistert trage ich mein kariertes Hemd, ja DAS Design wirkt gar nie fremd.
Denn Karo widerspiegelt mich, sittlich doch nicht kleinkariert. Nur geordnet und 
unbeirrt.
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Ja, ... Ordnung ist wichtig, Ordnung ist gut, ich ziehe nun weiter und bleibe auf der 
Hut.

Ah diese Wut!
Sehen Sie, es ist ein Skandal, Diskriminierung ohne Moral! Ich könnte schwören 
die verschwören sich gegen mich, diese Sklaventreiber treiben mich noch in den 
Wahnsinn.
Dieses ganze Institut insistiert unzivilisiert und unqualifiziert gegen mich. Ich trage 
wieder die zwei auf dem Rücken, doch lasse ich mich nicht so schnell unterdrü-
cken. Dass ich am Telefon war, ist doch nicht meine Schuld, ein Telefon ist nun 
mal Kult. Wer hat mir denn eigentlich angerufen, war es etwa Melanie? Ah nein, die 
spricht ja nie.
Zum Glück habe ich nun Geographie, da freu’ ich mich, und wie; da kann ich mich 
etwas von der Wut ablenken und wichtigeren Dingen meine Konzentration schen-
ken. Ich lasse mich nieder und lieber lasse ich mich von den Kumulus-Wolken 
begeistern, die dort hoch im Himmel herumgeistern.
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Das ist mir zu fad.
Geographie, fad wie noch nie. Eine einzige Monotonie. Um das zu ändern bin ich 
hier, ausgerüstet mit Powerpoint und Klavier. 
Ich muss sagen, es gefällt mir in meinem Revier zwischen Bandraum und Mai-
hofquartier.
Doch verführt mich eine andere Melancholie, sie führt mich nach Berlin. Dort im 
elektronischen Viertel möchte ich meine Zukunft verbringen. Sie fragen sich sicher 
als was. Ein kleiner Tipp, ich praktiziere mit Bass. Ich möchte DJ werden und mein 
Geld in Clubs verdienen, also ganz dem Techno dienen. Hier in Luzern ist’s sowieso 
zu kalt, also gehe ich bald. Es wird im Sommer sein, beim letzten Sonnenschein 
und schon bald zieh mir meine eigenen Songs herein.

Nicht jeder Paprika ist auch scharf!
Geh doch nach Berlin! Denn ich bin hier der Sheriff, seht da meinen Stern; er glänzt 
schon von fern. Meine Autorität sticht allen gleich ins Auge.
Sie gleicht wohl eher der einer Taube.

Halt Stopp, jetzt red ich. Meine Schärfe lässt jeden erfrieren, ja ich lasse mich 
nicht blamieren. Auch wenn die Schüler reklamieren. Sie würden es sowieso nicht 
wagen etwas zu sagen. In meinem Unterricht ist Ruhe. 

Schlussteil
Aber jetzt ist fertig mit diesem Theäterchen. Wir wollen wieder ernster werden, 
denn nun haben wir’s geschafft und fühlen uns wie die Zitrone bei der Herstellung 
von Saft. Ausgelaugt, ausgepresst weggeworfen, ohne Kraft. Wir verlassen nun 
das Vogelnest und fliegen frei und ungestresst.

Oh oui oui, Freiheit, Libérte, c’est la vie. Je sais, je sais. Ja nun sind wir bereits a 
la fin und freuen uns schon bald aufs „schüttlé les mains“. Wir sind beim Dessert 
angelangt, und hoffen, dass Ihnen unser Rezept geschmeckt hat. Bei der Kombi-
nation der einzelnen Geschmäcker sind ganz spezielle Resultate herausgekom-
men. So haben wir im Gesamten zum Beispiel das bittere praktisch gar nicht mehr 
bemerkt. Aber das ist Geschmacksache!
Wir hoffen wir konnten Sie bewegen, erregen, beleben, zum Reden bewegen, zum 
Streben und nicht zum Lamentieren animieren und wir hoffen das Essen hier am 
Klemens wird ihnen wohlen... Ah, Alina kannst du mir noch ein „Café“ holen?

Alina Ackermann und Vincent Rigling
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Abel Jan
Asal Simeon
Boccalini Fleur
Bolzern Jannis
Brawand Caroline
Dillier Mirjam
Dold Florian
Ely Mazzola Maximiliano
Gneiss Lea
Gunz Nina
Hürlimann Corrie
Koch Miriam
Matter Tanja
Meier Alexandra
Oostenbrug Norina
Rehor Alexandra
Schwegler Nina
Selm Luana
Steiner Julia
Stübi Maurin
Sturm Max
Tettamanti Aline
Türtscher Federico
Weibel Julian

Klassenlehrperson:
Odermatt Freia

Amhof Benjamin
Baumann Marco
Bornhauser Leo
Camacho Rosalina
Gisler Lorena
Hürlimann Basil
Iseni Irfete
Kastrati Ndriqim
Koch Tanja
Koranda Jan
Kunz Pascal
Limacher Seraphina
Maksimovic Olga
Morgan Fabien
Murer Julia
Myzan Carolina
Petrino Asia
Sachchithanantham Archana
Schmucki Gianna
Schwitter Angela
Stalder Tamara
Ulrich Kyra
Wesierski Saskia
Yilmaz Mirac
Zeder Michèle

Klassenlehrperson:
Reinhard Fritz

Klasse 1A Klasse 1B

Schülerinnen und Schüler
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Demaj Anita
Erb Alex
Heer Chantal
Heer Livia
Heim Hendrik
Imhof Benjamin
Jardine Oskar
Jurt Philip
Keiser Stefanie
Kilbert Melbaa
Küher Jan
Kunz Malin
Kunz Nora
Li Jessica
Löhrer Lea
Meier Tamara
Menegazzo Yvo
Muggli Jasmin
Satkunanathan Dhiviyaa
Schmidig Manuel
Simic Mihaela
Stocker Raphael
Susmelj Natascha
Thalmann Sophia
Zumstein Pascal

Klassenlehrperson:
Scognamiglio Paolo

Achermann Eva
Baur Fabienne
Beck Selina
Blum Patricia
Bollina Sarah
Brandl Anja Katerina
Bucher Janine
Giebel Flurin
Hager Javin
Klaus Seraina
Konstandakis Alexandros
Lustenberger Max
Perlini Annalena
Pfleiderer Stefano
Reinacher Luc
Rüttimann Fabian
Saliqunaj Roland
Schwegler Michael
Stäuble Elias
Steiner Lena
Stocker Alma
Thavakumar Karthiya
Troelsen Anna Friis
Wagner Ellen
Wais Irina

Klassenlehrperson:
Rey Michel

Klasse 2A Klasse 2B

Schülerinnen und Schüler
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Antognoli Elisa Alba
Bäbler Olivia
Blättler Harriet
Briw Nicolas
Colledani Chiara 
Kahrimanovic Dino
Koch Johanna
Langjahr Rico
Mühlebach Mirjam
Püntener Lea
Rihs Rosa-Lynn
Sanchioni Tanja
Schaude Leon
Scherrer Alexander
Schmidig Marc
Spanca Lulgjin
Steiner Gabriela
Steiner Noah
Teufer Angela
von Moos Robin
Yue Marco

Klassenlehrperson:
Schaffhauser Samuel

Annoni David
Baumgartner Dylan
Bossart Valentin
Dietrich Sebastian
Erb Robert
Fabel Chiara
Gloor Angela
Grauert Sophie
Imbach Lea
Lütolf Cédric
Marelli Vincent
Michel Morena
Morf Svenja
Pfister Lea
Reber Cornelia
Rohrer Peter
Schumacher Raphaela
Schüpfer Linda
Vögeli Alessandro
Winterberg Florina
Wyser Anine

Klassenlehrperson:
Külahcigil Dilek

Klasse 3A Klasse 3B

Schülerinnen und Schüler
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Ackermann Alina
Bauer Markus
Bühler Patrizia
Bütler Josua
Demuth Vera
Ehrler Marco
Hartmann Miria
Ineichen Kim
Isenberg Mariana
Renggli Sandro
Stalder Leandra
Zimmermann Rebecca
Zlatunic Katarina

Klassenlehrperson:
Luzzatto Franco

Klasse 4A

Schülerinnen und Schüler

Bucher Patrick
Bulinsky Raissa
Commerell Tina
De Louwere Liam
Engel Catharina
Felder Melanie
Fischer Julian
Grütter David
Imgrüth Nayara
Lischer Lou
Marques Gabriel
Mittaz Corinne
Portmann Jannis
Rigling Vincent
Schnyder Laura
Stalder Deborah
Stalder Nives
Unterschütz Sandra
Waldispühl Katharina
Zimmermann Carina

Klassenlehrperson:
Luzzatto Franco

Klasse 4B
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Klasse 4a

Ackermann Alina, Luzern
Bauer Markus, Root
Bühler Patrizia, Honau
Bütler Josua, Emmenbrücke
Demuth Vera, Luzern
Ehrler Marco, Kastanienbaum
Hartmann Miria, Luzern
Ineichen Kim, Ebikon
Isenberg Mariana, Kriens
Renggli Sandro, Ebikon
Stalder Leandra, Kerns
Zimmermann Rebecca, Dierikon
Zlatunic Katarina, Luzern

Maturaabschlüsse 2015

Klasse 4B

Bucher Patrick, Meggen
Bulinsky Raissa, Luzern
Commerell Tina, Malters
De Louwere Liam, Adligenswil
Engel Catharina, Meggen
Felder Melanie, Weggis
Fischer Julian, Luzern
Grütter David, Ebikon
Imgrüth Nayara, Kriens
Lischer Lou, Luzern
Marques Gabriel, Luzern
Mittaz Corinne, Nottwil
Portmann Jannis, Luzern
Rigling Vincent, Luzern
Schnyder Laura, Meggen
Stalder Deborah, Gisikon
Stalder Nives, Kerns
Unterschütz Sandra, Kriens
Waldispühl Katharina, Giswil
Zimmermann Carina, Luzern

Die besten Abschlüsse:

Felder Melanie  5.32

Bühler Patrizia  5.07

Waldispühl Katharina 5.00
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Pallottiner-Stiftung St. Klemens

Stiftung zur Unterstützung von St. Klemens

Trägerin des Gymnasiums
Pallottiner-Stiftung St. Klemens, Ebikon

Stiftungsrat
Philip Bärtschi, Luzern
Peter Bischof, Luzern, Vizepräsident
Monika Bucher, Ebikon
Hans Egli, Buchrain
Eugen Huber, Luzern, Präsident
Dr. Franz Mattmann, Ebikon, Vizepräsident (bis 2014)
Patrick Meier, Root
P. Erich Schädler, Gossau (bis 2014)
P. Adrian Willi, Gossau

Gesamtleitung
René Theiler, Rektor

Schulleitung
René Theiler, Rektor
Dr. Franco Luzzatto, Prorektor

Dienste
Bernadette Burger, Leiterin Dienste

Internat und Tagesschule
Monika Ottiger, Leitung Internat und Tagesschule

Administration
Andrea Haas-Häfliger

Philip Bärtschi, Luzern, Präsident
Bernadette Burger, Luzern
Dr. Franco Luzzatto, Zürich
René Theiler, Ebikon, Vizepräsident
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Pädagoginnen und Pädagogen

Christine Arnet  Sport Damen  1.- 4. Kl.
Patrik Bachmann  Musik   2.- 4. Kl.
   Chor/Ensemble
Franziska Botte  Biologie   1. Kl.
Stefan Bregy  Geografie  2.- 4. Kl.
Susanne Cortese  Englisch   1. Kl.
Esther Holl  Pädagogik/Psychologie 2.- 4. Kl.
Marianne Knoblauch Musik   1. Kl.
   Chor
Dilek Külahcigil  Mathematik  1./3. Kl.
   Physik   1.- 2. Kl., 4. Kl.
Heidi Lingg  Internat/Tagesschule
Franco Luzzatto  Philosophie  3./4. Kl.
   Religion   3./4. Kl.
Agi Makil   Wirtschaft und Recht 1.- 4. Kl.
Sylviane Mertenat  Französisch  1./3. Kl.
Annette Müller  Deutsch   2. Kl.
Marie-Thérèse Note Französisch  2./4. Kl.
Dieter Ockenfels  Theater   1. Kl., Wahlfach
Freia Odermatt  Deutsch   1./3.- 4. Kl.
Monika Ottiger  Internat/Tagesschule
   Lerntechnik  1. Kl.
Fritz Reinhard  Religion   1.- 3. Kl.
   Lerntechnik  1. Kl.
Michel Rey  Englisch   2.- 4. Kl.
Christoph Rohrer  Biologie   2. Kl.
   Chemie   2. Kl.
Samuel Schaffhauser Informatik  1. Kl., 3.- 4. Kl.
   Biologie   2.- 4. Kl.
Peter Schwegler  Mathematik  4. Kl.
   Chemie   3.- 4. Kl.
Paolo Scognamiglio Geschichte  1.- 4. Kl.
Martin Serena  Sport Herren  1.- 4. Kl.
René Simonpietri  Internat
Franz Steiger  Mathematik  1. Kl.
Urs Stuber  Bildnerisches Gestalten 1.- 3. Kl.
René Theiler  Mathematik  2. Kl.
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Stundentafel

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B

 Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4

 Französisch 3 3 3 3 3 3 4 4

 Englisch 3 3 3 3 3 3 4 4

 Mathematik 4 4 4 4 4 4 4 4

 Biologie 2 2 2 2 2 2

 Chemie 3 3 2 2

 Physik 2 2 1 1 2 2

 Geschichte/Staatskunde 2 2 2 2 2 2 2 2

 Geographie 2 2 2 2 2 2

 Wirtschaft und Recht 2 2

 Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2
2 2

 Musik 2 2 2 2

 Philosophie GF/SF 3 3 3 3

 Turnen und Sport 3 3 3 3 3 3 3 3

 Religion 2 2 2 2 1 1

 Informatik 1 1

 Theater 1 1

 Lerntechnik 1 1

 SF: Biologie / Chemie 2 / 2 2 / 2 3 / 3

 SF: Phi / Päd / Psy - /  2 / 2 - / 2 / 2 2 / 2 / 2

 SF: Wirtschaft und Recht 4 4 6

 EF: Inf / Rel / Mus 2 2

 34 34 37 37 37 37 36 36
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