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Schulunterricht aufEnglisch boomt
Luzern Die Four-Forest School dehnt ihr Unterrichtsangebot auf die Sekundarschule aus und eröffnet

einen dritten Standort. Sie wird dadurch zur grössten Privatschule des Kantons.

DieWeltsprache Englisch zu be-
herrschen, zählt heute schon
fast zum Allgemeinwissen und
sollte früh gelernt sein. «Es er-
staunt mich immer wieder, wie
schnell ein Dreijähriger eine
neue Sprache in sich aufsaugt»,
sagt Herbert Jurt, Präsident des
Verwaltungsrates der Four-Fo-
rest-Schulen.

Aus diesem Grund ist der
Unterricht bei Four-Forest von
klein auf bilingual gestaltet.Die-
ses Jahr feiert die Schule mit
Standort inLuzern/Rotsee sowie
in der Stadt Zug ihr zehnjähriges
Bestehen. In dieser Zeit hat sie
sich zurgrösstenPrivatschuleder
Zentralschweiz entwickelt.

Von30auf
300Schüler

«Angefangen hat dasGanzemit
lediglich 30 Schülern», sagt
Jurt. Heute werden rund 300
Kinder und Jugendliche unter-
richtet. Damit ist die Four-Fo-
rest-Schule deutlich grösser als
alle übrigen privatenAnbieter in
der Region. «Das Interesse an
einer zweisprachigen Tages-
schule ist in den letzten Jahren
enorm gestiegen», erklärt Jurt.
Die Kinder seien nach Bedarf
von morgens bis abends an der
Schule, was es beiden Elterntei-
len ermöglicht, zu arbeiten.

Trotz der grossen Nachfrage
wolle die Four-Forest-Schule fa-
miliär bleiben. «Wir wollen kein
unpersönlicher Riesenkomplex
sein», sagt Jurt. Dieses Ziel wer-
de durch drei verschiedene
Standorteerreicht:Nebstdenbis-
herigen Four-Forest-Schulen in
LuzernundZuggehört seitMitte
2016 auch die Luzerner LMS-
Schule zur Gruppe. «Es war ein
perfekterMatch. Sie suchteneine
Nachfolgeregelung,undwirplan-
ten eineOberstufe.»

TatsächlichkanndieFour-Fo-
rest-SchuledankderLMSnundie
gesamteobligatorischeSchulzeit
inklusive Sekundarschule anbie-
ten. Der Name der LMS wurde
bei der Übernahme nicht ange-

passt. «Die LMS-Schule ist be-
reits seit vielen Jahren in Luzern
etabliert», sagt Jurt, «weshalb
wir das Label sanft übernehmen
und nur unsere Philosophie ein
wenig einfliessen lassen woll-
ten.» Mit der Übernahme der
LMS kommt auch ein dritter
Schulstandorthinzu:DieLMShat
perAnfang2017neueRäumlich-
keiten imRuderzentrumamRot-
see bezogen – in Gehdistanz zur
Four-Forest-Schule an der Mai-
hofstrasse.

Die Klassen an den Four-Fo-
rest-Schulen zählen um die
15 Schüler. 50Prozent davon kä-
men aus Schweizer Familien,
die andere Hälfte habe einen
zweisprachigen Hintergrund,
sagt Jurt. «Jeder Schüler hat sei-
nen individuellen Lernplan.»
Beim Eintritt in die Schule sei
das vorhandeneWissen der Kin-
der ziemlich unterschiedlich.

Durch differenziertes Lernen
könne die Privatschule aber je-
demEinzelnen gerecht werden.
«Wenn ein Kind in einem Fach
schon etwas weiter ist, kann es
ohne Probleme auch über den
Lernstoff hinausgehen», sagt
Jurt. Die Klassen würden sich
dabei nicht verändern. In die-
semBereich sei die Schule auch
in ständigem Kontakt mit ihren
Kunden, den Eltern.

20000Franken
Schulgeldpro Jahr

Während der Unterricht in der
LMS-Schule primär indeutscher
Sprache erfolgt, wird in den
Four-Forest-Schulen gleichbe-
rechtigt in deutscher und engli-
scher Spracheunterrichtet. «Die
Sprache wird durch Immersion
vermittelt», sagt Jurt.Dasheisst,
Kinder werden in ein fremd-
sprachigesUmfeld versetzt. Jede

Klasse habe zwei Hauptlehrer:
Einer hat die Muttersprache
Deutsch, der andereEnglisch. Es
werde jeweils eineWocheder ge-
samte Schulstoff in Deutsch
unterrichtet und dieWoche dar-
auf in Englisch. Dabei stehe die
Sprache nicht im Vordergrund,
sie werde einfach durch denGe-
braucherlernt.DasElement, das
die Kinder von einem Mutter-
sprachler, hauptsächlich aus
Grossbritannien, lernen, sei
matchentscheidend. Die Eltern
zahlen dafür rund 20000 Fran-
ken Schulgeld pro Jahr.

Oliver Schneider
stadt@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Am Donnerstag, 2. Februar, ste-
hen von 9 bis 15 Uhr die Türen der
Four-Forest- und der LMS-Schule
offen. www.four-forestschool.ch

Privatschulen in Luzern

Im Kanton Luzern gibt es aktuell
15 anerkannte Privatschulen auf
den Stufen Kindergarten, Primar
und Sek. Neben der Four-Forest/
LMS ist die Montessori-Schule
Luzern (220 Schüler) die grösste.
Zu den grösseren Schulen gehö-
ren auch die Rudolf-Steiner-
Schule in Ebikon (60 Schüler), die
Zeit-Kind-Schule Luzern (60) und
die Rey-Schule Luzern (38). Das
Mädcheninstitut Rhaetia in Lu-
zern (70 Schülerinnen) wird im
nächsten Sommer geschlossen.

Weitere Privatschulen sind:
Schule St. Josef Luzern;Projekt-
klasse Luzern;Montessori-Schu-
len in Sursee, Hochdorf, Meggen;
Lindenschule Emmen, Casa Ba-
bettaHitzkirch undKinderkultur-
haus St. Niklausen. (red)

ANZEIGE

Wieviel Schnee darfs denn sein?
Region DieKrienser SP fordert, dass derWinterdienst Velo- und Fusswege räumen soll, statt siemit Splitt

zu bestreuen. Bei denWerkdiensten derGemeinden gehen dieMeinungen zumThema auseinander.

Oliver Schneider
region@luzernerzeitung.ch

UmdieSicherheit derMotorfahr-
zeuge zugewährleisten,wirddas
Strassennetz in Kriens praktisch
täglich mittels Auftausalz
schwarzgeräumt.DieseSchwarz-
räumungerfolge jedochnicht auf
den Trottoirs und den Velowe-
gen, kritisiert Nicole Nyfeler
(SP). Die Einwohnerrätin hat da-
rumeinPostulat eingereicht:Der
Gemeinderat soll prüfen,wieder
Winterdienst auf den Velo- und
Fusswegen im Siedlungsgebiet
optimiert werden kann.

Durch die Schneeräumung
der Strassen werde derzeit oft-
mals sogar Schnee auf die Trot-
toirs geschoben. Dadurch seien
Fussgängerwege teils nur er-
schwert passierbar. DieTrottoirs
undVelowege inKriens dagegen
würden nur einmal vom Schnee
geräumt und anschliessend mit
Splitt bestreut, soNyfeler.Dieser

Umstand beeinträchtige vor al-
lem Menschen mit Behinderun-
gen und Betagte, die auf einen
Rollstuhl oder einenRollator an-
gewiesen sind. Der gestreute
Splitt, der eigentlich die Rutsch-
glättenehmensollte, sei fürRoll-
stuhlfahrende eine zusätzliche
Erschwernis, da dadurch der
Rollwiderstand erhöht werde.

«Splitt ist schädlicher
alsSalz»

DieGemeindeKriensnimmtauf-
grund des hängigen Postulats
noch keine Stellung. Doch auch
in den anderen Agglomerations-
gemeinden ist das Problem be-
kannt. Eine klare Haltung hat
Alois Camenzind, Leiter des
Werkdiensts Ebikon. «Splitt ist
schädlicheralsSalz», sagter.Die-
ser verstopfe die Einlaufschäch-
te, diemit einemhohenfinanziel-
len Aufwand wieder durchge-
spült werden müssten. Klar sei
auf der anderen Seite, dass Salz

fürdiePflanzennicht optimal ist.
«Beim Salzen gilt aber die Devi-
se: so vielwienötig, sowenigwie
möglich», sagtCamenzind.Über
die Schwierigkeiten, welche der
Splitt beispielsweise für betagte

Menschenmit einemRollatormit
sich bringt, ist sich Camenzind
durchaus imKlaren.«Ausdiesem
Grund werden Bereiche um Al-
tersheimemitHilfe vonStreusalz
immer komplett schwarzge-
räumt.»

Die Gemeinde Emmen geht
ähnlichvor:«UnserWinterdienst
benutzt tendenziellmehrSalz als
Splitt», sagt Armin Renggli,
Teamleiter des Werkdiensts. In
derNähe vonAltersheimenwer-
deabereinfacheinetwas feinerer
Splitt gestreut.Dieser ermögliche
es, sich auch mit einem Rollator
oder einem Rollstuhl ungehin-
dert fortzubewegen.

Früherwar
Salzverpönt

«Auch inHorwwerdendie Stras-
sen und Trottoirs wenn möglich
immer gleichzeitig schwarzge-
räumt», sagt PeterGauch, Leiter
derWerkdiensteHorw.DenEin-
satz von Splitt auf Trottoirs be-

trachtet er jedoch als unproble-
matisch. Auf den Strassen da-
gegen sei der Einsatz von Splitt
aber unmöglich. «DieAutos ver-
drängen den Kies sofort an die
Strassenränder,woernutzlos lie-
gen bleibt», sagt Gauch. «Im
Frühling wird der Splitt dann zu
Sondermüll und ist nichtmehr zu
gebrauchen.» Durch die Abnut-
zung im Winter werden die ur-
sprünglich kantigen Steine rund,
weshalb sienicht ein zweitesMal
eingesetztwerdenkönnenund in
einer Sonderdeponie landen.

Übrigens: Vor 20 Jahren sei
Salzen füreineZeit langaufgrund
derUmweltschädlichkeit verpönt
gewesen, so Gauch. Heute ver-
fügtendieWerkdiensteaberüber
Streumaschinen mit einer hoch-
komplexenTechnik, die es erlau-
be, dieMengeunddenStreuwin-
kel exakt einzugeben. Dadurch
könne der Einfluss auf die Pflan-
zen auf ein Minimum reduziert
werden.

Kinder in der Four-Forest School an der Maihofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 23. Januar 2017)

Christbaum-
Vandalen gefasst

Luzern Die Tat sorgte für Aufse-
hen: InderNacht vom17. aufden
18. Dezember haben Vandalen
rund 20 Christbäume beim
Schweizerhofquai in Luzern in
den See geworfen und weitere
Bäume an Land beschädigt (wir
berichteten). Inzwischen hat die
Luzerner Polizei die Täter dank
Hinweisen aus der Bevölkerung
ermittelt.Eshandelt sichumzwei
Schweizer imAlter von 18und22
Jahren. Sie seien geständig und
geben an, betrunken gewesen zu
sein. Beide werden wegen Sach-
beschädigung bei der Staatsan-
waltschaft Luzern angezeigt. Es
entstand ein Sachschaden von
3500Franken.

Fürdieses JahrplantdieStadt
nun Sicherheitsmassnahmen.
«Wir werden uns mit den Händ-
lern einigen, wann eine Bewa-
chung als sinnvoll erachtet wird
undwiediesezufinanzieren ist»,
sagt Mario Lütolf, Leiter Stadt-
raumundVeranstaltungen. (std)

Die Täter warfen die Bäume beim
Schweizerhofquai in den See.

Bild: Luzerner Polizei«Bereicheum
Altersheime
werden immer
komplett
schwarz-
geräumt.»

AloisCamenzind
LeiterWerkdienst Ebikon

Unterirdisch statt
in Containern

Kriens DieGemeindeKrienswill
vermehrt unterirdische Recyc-
ling-Sammelstellenbauen.Diese
verursachen weniger Lärm. Zu-
dem sei bei herkömmlichen
Sammelcontainern die «Versu-
chung»grösser, verbotenerweise
auch anderenAbfall zu deponie-
ren, schreibt die Gemeinde auf
ihrer Homepage. Die Verlegung
in denBoden kostet jeweils rund
60000Franken.

Ende 2016 wurde beim
Schulhaus Kirchbühl die erste
unterirdische Sammelstelle in
Krienseröffnet.Weitere sollen im
Rahmen von Bauprojekten ent-
stehen – im «Lindenpark» auf
demGemeindehaus-Areal, beim
Stadion Kleinfeld oder imOber-
nau, wo wegen eines Hochwas-
serschutzprojekts ebenfalls
Arbeiten anstehen. (red)

« JA zu einer fairen
Besteuerung für
alle Unternehmen
anstatt Privilegien
fürwenige.»

Schweiz
stärken!

www.luzernerkomitee.ch

JaSteuerreform

Ida Glanzmann-
Hunkeler,
Nationalrätin CVP,
Altishofen
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