
  

Wir arbeiten als Team und unterstützen uns gegenseitig.

Wir schätzen die Arbeit und den Einsatz eines jeden.

Wir stehen in ständigem Austausch miteinander.

Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang im 
Team, mit den Eltern und den Behörden.

Wir schaffen grösstmögliche Transparenz gegenüber 
allen am Schulleben beteiligten Personen.

Wir informieren im Internet und durch das Schul- 
informationsblatt regelmässig über unser Schulleben.

Wir bieten einmal im Monat die Möglichkeit für Schul- 
besuche.
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An der Schule Doppleschwand werden die Kinder vom 
Kindergarten bis zur 6. Klasse unterrichtet. Die Klassen 
werden altersgemischt und integrativ geführt.

Unsere Schule bietet modernen Unterricht mit Tablets 
und Unterstützung durch die Schulsozialarbeit. Als 
Praxisschule sind wir in die Ausbildung von neuen 
Lehrpersonen involviert. Das Dorfleben liegt der Schule 
am Herzen, aus diesem Grund beteiligen wir uns aktiv 
an diversen Anlässen.  

Die Sekundarschule besuchen die Jugendlichen in 
Entlebuch, das Kurzeitgymnasium in Schüpfheim und 
das Langzeitgymnasium in Willisau.

LEHREN 
UND LERNEN
Wir nutzen neue Medien im 
Unterricht.

Wir gestalten Schulräume so, 
dass sich Kinder darin 
entfalten können.

Wir achten auf alle Kinder und 
bieten jedem Unterstützung.

Wir unterrichten kompetenz- 
orientiert.

Wir wissen um unsere 
Verantwortung gegenüber 
den Kindern.

Wir übertragen den Kindern 
Verantwortung und schenken 
ihnen Vertrauen.

Wir gestalten Unterricht, der 
sich an der Lebenswelt der 
Kinder orientiert.

Wir haben den Mut Neues 
auszuprobieren, wir bleiben 
innovativ.

Wir bilden uns stetig weiter.

SCHULKULTUR
Wir schaffen Raum für gemein-
same Aktivitäten.

Wir dürfen alle mitbestimmen. 
An Schulkonferenzen kommt 
jeder zu Wort.

Wir nehmen jeden so wie er 
ist und schätzen seine Eigen-
schaften.

Wir trauen uns spontan 
zu sein.

Wir führen regelmässig 
Projekte durch.

Wir gestalten unsere Schule 
so, dass wir uns wohlfühlen.

Wir interessieren uns füreinan-
der.

Wir pflegen einen Umgang, der 
zum Lernen einlädt.

Wir sind sportlich und musisch 
unterwegs.

Wir legen Wert auf Bewegung.

PORTRAIT


