
FAQ’s  

Thema Lehrpersonen 

• Anforderungen? Erhalten sie Unterstützung? 

Eine altersdurchmischte Klasse fordert die Lehrperson. Es gibt verschiedene 

Angebote für Unterstützung.  

Der Aufwand bei der Umsetzung ist sehr gross.  Als Vorteil zeigt sich klar die 

Zusammenarbeit mit einer Stufenpartnerin: 

- Materialien können gemeinsam eingesetzt werden 

- Vorbereitungen können aufgeteilt werden 

- Gemeinsame Lernkontrollen, Unterrichtsmaterialien 

 

• Ausbildung? 

Verschiedene Weiterbildungskurse sind im Angebot der PH Luzern, welche 

genutzt werden können. 

 

• Kann die IF-Lehrperson ihre spezifischen IF-Aufgaben noch ausreichend 

erfüllen? 

- Ja, beim Teamteaching. Die IF-LP ist nahe am Geschehen der Klasse 

dabei, was sich positiv auch die IF-Arbeit auswirkt 

- Nachteilig ist die Doppelspurigkeit. Die Anzahl Lektionen für die einzelne 

Klasse halbiert sich. Im nächsten Schuljahr versuchen wir bei der Planung 

noch besser darauf zu schauen, dass Lernende aus beiden Parallelklassen 

zusammen an Fördersequenzen teilnehmen können. 

-  

Thema Unterrichtsinhalte 

• Planaufbau, Bsp. Mathe: Ist der neu und speziell auf AdL abgestimmt? 

Der Lehrplan 21 ist nicht spezifisch auf AdL abgestimmt. Alle Lehrmittel sind 

lehrplankompatibel. Und gerade in der Mathe kommen die Mathepläne dem 

individuellen Arbeiten im Zusammenhang mit AdL sehr entgegen. 

 

• Gibt es weiterhin Lernkontrollen?  

Ja, es gibt weiterhin Lernkontrollen. Wie bisher werden in der 1. und 2. Klasse 

keine Noten erteilt. Es findet jährlich mindestens 1 Beurteilungs- und 

Fördergespräch statt (GBF). Gemeinsam, Lernende, Eltern und LP werden die 

Fortschritte besprochen und Förderziele vereinbart. 

 

Thema Lernmaterialien 

• Wie weiss ich, welche Unterlagen mein Kind in die Schule mitbringen soll?  

Lernmaterialien sind grundsätzlich in der Schule.  Die Lernenden nehmen das 

nach Hause, was sie für die Hausaufgaben brauchen.  

 

 

 



Thema Klassenverbund/Klasseneinteilung 

• Start mit neuem Modell hat negative Auswirkungen auf aktuelle 1. Klasse 

(Aufsplittung)! 

Die Lernenden haben sich sehr schnell an die neue Zusammensetzung 

gewöhnt. Die gleichen Unterrichtszeiten ermöglichen, dass die Lernenden alle 

Pausen miteinander verbringen können und auch gemeinsam auf dem 

Schulweg sind. 

 

• Werden Geschwister getrennt? 

Geschwister werden nicht der gleichen Klasse zugeteilt. Die Erfahrungen bis 

jetzt sind positiv. 

 

• Zusammenhalt der Klassen? Auswirkungen, dass eine Klasse am Ende des 

SJ den Verbund verlässt? 

Erfahrungen von früheren Klassen zeigen auch da keine Probleme.  

 

Thema AdL generell 

• Welche anderen Gemeinden arbeiten mit AdL? 

Verschiedene Gemeinden im Kanton Luzern unterrichten aus verschiedenen 

Gründen mit AdL: z.Bsp.  Schenkon, Römerswil, Gisikon, … 

  


