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InformatIonen
Organisation
Die Montessori-schule luzern (Msl) ist eine 
staatlich bewilligte Privatschule unter der 
Aufsicht des Kantons luzern. 
sie wurde 1975 gegründet und wird als non-
Profit-organisation in Form eines Vereins 
geführt. Alle eltern sind Mitglieder des Vereins 
Montessori-schule luzern. Die strategische 
Verantwortung liegt beim Vereinsvorstand. 
Für die operative leitung ist die schulleitung 
zuständig.

Folgende Angebote führen wir:

Nido
für Kinder von 18 Monaten bis 3 Jahren

Kindergarten
für Kinder von 3 bis 6 Jahren (2 Abteilungen)

Primarschule
1. bis 3. Klasse (2 Abteilungen)
4. bis 6. Klasse (2 Abteilungen)

Integrierte Sekundarschule
7. Klasse (1 Abteilung, niveaus A bis c)
8. Klasse (1 Abteilung, niveaus A bis c)
9. Klasse (1 Abteilung, niveaus A bis c)

Die Schulzeiten richten sich nach der 
jeweiligen Stufe. Aktuell gelten folgende 
Unterrichtszeiten:

Nido
offener Beginn zwischen 08.15 und 08.45 uhr 
an allen 5 Wochentagen
ende 12.00 uhr (Mittwoch 11.30 uhr)

Kindergarten
offener Beginn zwischen 08.15 und 08.45 uhr
ende 12.00 uhr (Mittwoch 11.30 uhr)

Primarschule
08.15 bis 13.15 uhr (Mittwoch bis 11.30 uhr)

Integrierte Sekundarschule
08.15 bis 16.00 uhr (inkl. 1 stunde Mittagspause 
mit gemeinsamer Mahlzeit)

Schulgeld
Das schulgeld für Kindergarten, Primar- und 
sekundarschule ist abhängig vom steuerbaren 
einkommen der eltern. Beim eintritt wird 
eine Gebühr von drei Monatsschulgeldern 
erhoben. Das schulgeld  wird drei Mal jährlich 
für jeweils vier Monate in rechnung gestellt. 
Geschwisterkinder erhalten rabatt.
Die nido-tarife sind nicht abgestuft und 
abhängig davon, wie viele tage pro Woche das 
Kind die einrichtung besuchen soll.

Aufnahmeverfahren
interessierte eltern melden sich auf dem sekre-
tariat und vereinbaren einen termin mit der 
schulleitung. im per sönlichen Gespräch wird 
den eltern die Montessori-schule mit ihren 
Angeboten und strukturen vorgestellt. Die 
Besonderheiten der Montessori-Pädagogik 
werden aufgezeigt. Die eltern dürfen sich in den 
verschiedenen räumlichkeiten umschauen.
Vor jedem eintritt findet ein schnupperbesuch 
statt, der je nach stufe und Besonderheiten 
zwischen einem und mehreren tagen dauert. 
Die eltern füllen vorab ein Kontaktblatt mit 
den wichtigsten Daten zu ihren Personalien 
und jenen des Kindes aus. Beratung und 
schnupperbesuch sind kostenlos und 
unverbindlich. im an schliessenden Gespräch 
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entscheiden die eltern gemeinsam mit 
lehrpersonen und schulleitung, ob ein eintritt 
sinnvoll und gewünscht wird und legen 
gegebenenfalls den eintrittstermin fest.

Probezeit
Auf allen stufen (nido ausgenommen) besteht 
eine Probezeit von drei Monaten. Dank 
sorgfältigem Aufnahmeverfahren sind Austritte 
während der Probezeit allerdings sehr selten.

Im Anschluss an die reguläre 
Schulzeit können je nach Stufe diverse 
Zusatzangebote gebucht werden:

Kindergarten
• Mittagsbetreuung bis 14.00 uhr
• Diverse Kurse und Betreuung bis 17.00 uhr

Primarschule
• Mittagsbetreuung bis 14.00 uhr
• Diverse Kurse und Betreuung bis 17.00 uhr

Lehrpläne
Die Montessori-schule luzern orientiert sich an 
den lehrplänen des Kantons luzern.

Montessori-Pädagogik und ihre Besonder-
heiten
• «hilf mir, es selbst zu tun!», lautet das leit-

motto der Montessori-Pädagogik. es unter-
streicht, dass sich die schulische Bildung 
und entwicklung konsequent am Kind 
und seinen Bedürfnissen orientiert. Das 
bedeutet, dass jedes Kind dem individuellen 
entwicklungsstand entsprechend gefördert 
und begleitet wird.

• Jahrgangsdurchmischte Gruppen fördern 
sach- und sozialkompetenz.

• Das Montessori-Material erlaubt den Kindern, 
die lerninhalte konkret zu begreifen und führt 
sie schrittweise zur Abstraktion.

• Freie Arbeitszeiten sind zentraler Bestandteil 
des tagesplans.

Vorzüge der Montessori-Schule Luzern
• schönes schulhaus an zentraler lage, mitten 

in der stadt luzern mit Blick auf see und 
Berge, ruhig gelegen und umgeben von einem 
grossen Park

• Grosszügige, helle und frisch renovierte 
schulräume

• englischunterricht ab Kindergarten
• Französischunterricht ab 1. Primarklasse 
• eigene turnhalle im haus


