
Hier lernt mein Kind mit Freude!
Erfahren Sie, wie die Lindenschule individuelle Stärken und Teamgeist fördert und innovative, neue Wege  

entwickelt, um die Berufstätigkeit der Eltern und eine vertrauensvolle Kinderbetreuung in Einklang zu bringen.

So erarbeitet sich Ihr Kind eine solide Wissensbasis und lernt, 
Herausforderungen kreativ, zielgerichtet und verantwortungsvoll 
anzupacken, alleine und zusammen mit anderen.

In einer Zeit, in der Wissen jederzeit online abrufbar ist, sind es 
diese Fähigkeiten, die später auch im Berufsleben mehr denn je ge-
fragt sind.

Die Lindenschule ist optimal für berufstätige Eltern. Dank der lan-
gen Betreuungszeit an vier Wochentagen und nur neun Wochen 
Betriebsferien wird eine gute Betreuung der Kinder während der 
Arbeitszeit der Eltern gewährleistet.

         Die Schule ist ein Nährboden, auf dem die  
Liebe zum Leben, die Motivation und Lust am  
Lernen gedeihen kann.  Prof. Dr. med. Joachim Bauer
Neurobiologe, Arzt, Psychotherapeut

Voller Begeisterung entdecken Kinder die Welt. Diese Begeisterung 
darf an der Lindenschule weiter leben. Schule – ein Ort an dem sich 
Ihr Kind zu Hause fühlt!

Die Lindenschule ist eine Privatschule, welche Kinder ab dem Vor-
kindergarten bis zum Eintritt ins Berufsleben begleitet. Sie bietet 
Ihrem Kind Raum, die eigenen Stärken zu entfalten. Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren leben, lernen, spielen und 
arbeiten wie in einer grossen Familie, begleitet von Menschen, 
welchen ihren Beruf lieben und mit viel Leidenschaft ausüben. Diese 
vertrauensvolle Umgebung bietet Ihrem Kind die Sicherheit, um 
mutig die Welt zu erforschen.

 Viel Zeit draussen in der Natur verbringen

 Handwerklich und künstlerisch tätig sein

 Sich in spannende Projekte vertiefen

 Inspirierende Begegnungen erleben – mit der Berufswelt  

 
und mit Menschen, die etwas zu erzählen haben

 

 
Intensiv in verschiedene Wissensgebiete eintauchen

Weitere Informationen f inden Sie unter www.lindenschule.ch – Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: info@lindenschule.ch / 041 922 10 33

Für  

Eltern, die selber  

entscheiden, wo ihr  

Kind zur Schule 

geht



Unsere Ziele 
Am Ende der Schulzeit sind die Schülerinnen und Schüler motiviert, voller Energie, Lebens-
lust und Selbstvertrauen.

Ihre sachlichen und methodischen Kenntnisse bilden ein stabiles Fundament. Sie verfügen 
über eine ausgeprägte Selbst- und eine hohe Sozialkompetenz. Sie sind kreativ, f lexibel 
und gehen achtsam mit sich selbst und der Umwelt um.

Sie erkennen und leben eigene Potenziale, können mit Schwächen umgehen, engagieren 
sich und wachsen, indem sie Herausforderungen anpacken und meistern.

So begleiten wir Ihr Kind
Die Lernmethodik der Lindenschule wird laufend weiter entwickelt und orientiert sich an 
Erfahrungen aus der Praxis und Erkenntnissen aus der Hirnforschung welche unter ande-
rem von Gerald Hüther, Joachim Bauer, Jesper Juul, Remo Largo, Henning Köhler, Manfred 
Spitzer, Vera F. Birkenbihl, und Daniel Wirz propagiert werden.

Nicht Fässer abfüllen, sondern Feuer entfachen die ein Leben lang weiter brennen – drauf 
ist die Lindenschule ausgerichtet. Doch nur wer selber brennt kann in anderen ein Feuer 
entfachen. An der Lindenschule arbeiten Menschen, die sich kontinuierlich selbst weiter 
entwickeln und sich bewusst sind, dass ihre eigene Begeisterung eine der zentralsten 
Bedingungen für gelingende Bildung ist.

Eine regelmässige Tages- und Wochenstruktur bietet Ihrem Kind Halt und Sicherheit. Ge-
führte Sequenzen wechseln sich mit freien Phasen ab. Gemeinsam mit anderen oder nach 
persönlichem Plan arbeitet Ihr Kind an vereinbarten Zielen.

Zielorientiertes, konzentriertes und eff izientes Arbeiten steht in einem natürlichen 
Gleichgewicht mit handwerklichen, musischen und kreativen Tätigkeiten und mit viel Be-
wegung an der frischen Luft. Auch Arbeiten wie kochen, putzen und die Pf lege des Schul-
gartens gehören zum Schulalltag.

Je nach Alter ermöglichen Projekte, Exkursionen oder Begegnungen mit der Berufswelt 
weitere vielfältige Erfahrungen.

An der Lindenschule lernt Ihr Kind ohne Selektion und Notendruck. Dies fördert Lernfreu-
de, Forscherdrang und Eigeninitiative.

Schulzeiten
Vorkindergarten:  Di bis Do ab einem Tag pro Woche möglich
Kindergarten: Di bis Do 9.00 bis 17.00 Uhr
Schule:  Mo bis Do 9.00 bis 17.00 Uhr

Nach Absprache kann Ihr Kind auch vor oder nach den off iziellen Schulzeiten an der Lin-
denschule betreut werden. Das verlängerte Wochenende bietet Zeit fürs Familienleben.

An der Lindenschule lernen die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend in verschie-
denen Gruppen. Viele Aktivitäten f inden auch gruppenübergreifend statt. So hat Ihr Kind 
einen geschützten Rahmen unter Gleichaltrigen und prof itiert gleichzeitig von den Vorzü-
gen einer altersdurchmischten Gruppe.

Die Betreuung der Kinder ist während 43 Wochen pro Jahr gewährleistet. Es gibt nur 
9 Wochen Betriebsferien. Nach Absprache sind zusätzliche individuelle Ferien in der zweiten 
Schuljahreshälfte möglich. So können Sie auch Zeiten ausserhalb der off iziellen Schulferien 
für Ihren Urlaub nutzen.

         Lernen ist nur nachhaltig, wenn es  
erfahrungsbasiert ist. Prof. Dr. Gerald Hüther, 

Neurobiologe/Hirnforscher

         Strukturen der Intelligenz können nur  
durch konkrete Aktivität gebildet werden… 
unter Einbeziehung aller Sinne und grösst- 
möglicher Bewegungsfreiheit.  Prof. Dr. Jean  
Piaget, Schweizer Entwicklungspsychologe



Das Essen – gesund und vollwertig
Das Mittagessen und die Zwischenverpf legungen am Vormittag und am Nachmittag wer-
den von der Schule zur Verfügung gestellt und sind im Schulgeld enthalten.

Ihr Kind erhält vollwertige und gesunde Mahlzeiten, vorwiegend biologisch und vegetarisch. 
Die Mahlzeiten werden von unserer Köchin oder von den Kindern und Jugendlichen selbst 
zubereitet – eine ideale Möglichkeit, um sich grundlegende Kochkenntnisse anzueignen.

Der Weg in die Zukunft
Wir möchten mit Ihrem Kind eine solide Basis an Fertigkeiten erarbeiten, damit es die 
Herausforderungen unserer Zeit mutig anpacken kann. Deshalb orientieren wir uns auch 
an Stimmen aus der Wirtschaft.

Starke Eltern für starke Kinder
Selbstbewusste und starke Kinder voller Lebens- und Gestaltungskraft brauchen starke, 
bewusste Eltern, welche führen können und mit den Kindern wachsen wollen. Zur Unter-
stützung und für den Austausch bieten wir interne und öffentliche Eltern-Fortbildungen an.

Nur wenn sich Eltern, Kinder und Begleiter an der Schule vertrauen, kann sich Ihr Kind op-
timal entfalten. Deshalb ist an der Lindenschule eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schulteam von zentraler Bedeutung.

Getragen durch die Gemeinschaft
Neue Wege zu gehen ist nicht immer einfach. Wenn Unsicherheiten auftauchen, kann 
es hilfreich sein, auf die Unterstützung der erfahrenen Lindenschul-Eltern vertrauen zu 
können. Regelmässige Eltern-Austausch-Abende, bieten die Möglichkeit, in der ganzen 
Schulgemeinschaft aktuelle Themen zu besprechen. 

Interessiert?
Unter www.lindenschule.ch finden Sie weitere Informationen sowie News aus dem Schulalltag.

Kommen Sie zum nächsten Infoabend und lernen Sie das Team der Lindenschule persönlich 
kennen. Vor Ort erhalten Sie wertvolle Informationen, wie das Leben in Vorkindergarten, 
Kindergarten und Schule kindgerecht und naturnah gelingen kann und haben die Möglich-
keit, persönlich Fragen zu klären. Damit Sie sich frei entscheiden können ob die Linden-
schule dem entspricht, was Sie sich für Ihr Kind wünschen. Die nächsten Termine f inden 
Sie unter: www.lindenschule.ch/infoabend

Möchten Sie die Lindenschule für Ihr Kind auswählen? Gerne laden wir Sie zu einem persön-
lichen Gespräch ein. Selbstverständlich bieten wir auch Schnuppertage für interessierte 
Schülerinnen und Schüler an.

Kinder und Eltern wachsen am besten in das Konzept hinein, indem das Kind möglichst 
früh die Lindenschule besucht. Der Besuch des Vorkindergartens ist ab einem Tag pro 
Woche möglich.

        “Der notwendige Schwenk von 
der Wissenseintrichterung zu Sozial-
kompetenz und Problemlösungen ist 
bislang nur ansatzweise gelungen… 
In einer Zeit, in der Wissen mit einem 
Klick omnipräsent verfügbar ist, 
kommt es darauf an, dass Jugendliche 
lernen, sich in der Welt zurechtzu-
finden. Die Frage, wie ein Mensch mit 
anderen zurechtkommt, ist wichtiger 
als die Frage, ob er die vier Grundre-
chenarten beherrscht.”
Erich Harsch, Mitglied Geschäftsleitung  
dm Drogerie Markt



Fragen und Antworten
 Welcher bekannten Schulpädagogik entspricht die Lindenschule?
 Wir verpf lichten uns bewusst keinem bestimmten Konzept, weil wir die für das 
 jeweilige Kind am besten geeignete Form anwenden möchten. Diese verändert sich 
 mit der Entwicklung des Kindes.

 Besteht Gewähr, dass das Konzept zum Ziel f ührt?
 Zahlreiche Schulen weltweit wenden eine Form des sogenannten selbst-bestimm- 
 ten Lernens an. Daher besteht ein über mehrere Jahrzehnte entstandener Erfa- 
 rungsschatz, auf den wir zurückgreifen. Geeignete Elemente übernehmen wir und 
 passen sie unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse aus der Hirn- und Lernfo- 
 schung den aktuellen Umständen und unseren Erfahrungen an.

 Was geschieht, wenn ein Kind einfach nichts tut?
 Natürlicherweise sind Kinder lernfreudig und wechseln instinktiv ab zwischen   
 köperlicher Bewegung, stillem Schaffen, Austausch in der Gruppe und ruhigem  
 Regenerieren.

 Kinder mit wenig eigenem Antrieb sind oft noch nicht fähig, Verantwortung zu 
 übernehmen und brauchen entsprechend eine klare Führung. Ursachen dafür sind 
 meist innere Unsicherheiten, alte Erfahrungen und Leistungsdruck.

 Die Lindenschule eine Schule f ür mein Kind?
 Jedes Kind ist einzigartig. Durch den einfühlsamen und individuellen Ansatz bietet 
 die Lindenschule für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen das passende  
 Lernumfeld.

Die Lindenschule
startete im Sommer 2009 ihren Schulbetrieb auf einem Bauernhof in Oberkirch/LU am 
Sempachersee. Seit Sommer 2015 ist sie am neuen Standort in Emmen LU.

Sie ist als öffentliche Schule mit privater Trägerschaft vom Kanton Luzern (DVS) bewilligt 
und wird regelmässig überprüft. Die Schule ist Mitglied im Netzwerk Archiv der Zukunft 
sowie im europäischen Netzwerk demokratischer Schulen, EUDEC, und wurde als erste 
Schweizer Schule von der Sinnstiftung vorgeschlagen als eine der «Schulen, die gelingen».

Träger der Schule ist der Verein Lindenschule, welcher von Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie von Eltern gegründet wurde. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Tel. 041 922 10 33
www.lindenschule.ch
info@lindenschule.ch

Lindenschule
Nelkenstrasse 28
6032 Emmen


