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VORWORT
Was wäre die Welt ohne Kinder? Wie sähe sie aus – heute oder in 100 Jahren?
Nicht auszudenken!
Wir wissen um die Wichtigkeit unserer Kinder. Sie lockern unseren Alltag auf, sie bringen
uns zum Lachen, sie denken frei und offen und um sie herum ist alles farbig.
Kinder stellen tausende von Fragen, auf die wir Erwachsenen oft keine passende Antwort
haben. Sie fordern uns heraus, wenn sie nicht das tun wollen, was wir für richtig halten.
Im Umgang mit ihren Gefühlen sind sie wahre Meister.
Ein Gefühl stellt sich ein und es bekommt augenblicklich seine ganze Aufmerksamkeit.
Dann drücken sie ihr Gefühl aus, vehement und manchmal explosionsartig und dann sind
sie wieder im Reinen mit sich und der Welt.
Kinder sind neugierig. Sie wollen mit all ihren Sinnen die Welt entdecken. Sie wollen sie
verstehen lernen, sie wollen sie „begreifen“. Sie interessieren sich für alle Menschen in
ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen, egal ob alt, jung, gross, klein, schwarz,
weiss, krank oder gesund und unabhängig davon, welcher Gesinnung sie angehören. Sie
wollen aber auch alles wissen über sich und ihre gesamte Umwelt.
Ältere Kinder interessieren sich für das Erwachsenwerden. Neugierig verfolgen sie jeden
Schritt ihrer Eltern und Grosseltern, Lehrpersonen, Trainer, Pop- oder Fussballstars. Sie
interessieren sich für all die verschiedenen Berufe und natürlich vor allem für andere
Jungen und Mädchen im gleichen Alter.
Kinder sind kreativ. Sie wollen handeln, gestalten, erschaffen, experimentieren und
erzeugen aus Sicht der Erwachsenen manchmal ein ziemliches Chaos. Doch wenn wir sie
lassen, bringen sie wunderschöne, berührende Kreationen hervor, die unseren Alltag in
ihrer Farbigkeit und Reinheit bereichern.
Kinder leben im JETZT. Der Moment ist ihr Leben. Keine Energie in der Vergangenheit und
keine in der Zukunft. Von sich aus würden sie niemals eine Agenda führen. Dadurch sind
sie präsent und verfügen über eine immense Lebensenergie, die uns Erwachsene fordert.
Kinder vergessen alles, was ihnen im Moment als unwichtig erscheint. Und wir wissen,
dass dies viele Dinge sind, die wir Erwachsenen als sehr wichtig erachten. Da können wir
gegenseitig viel voneinander lernen.
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Wir lieben Kinder! Als Pädagogen an der Zeit-Kind-Schule haben wir die Gelegenheit,
täglich mit diesen wunderschönen Wesen zusammen zu sein. Wir lassen sie bei uns eine
möglichst lange Zeit „Kind“ sein. Mit zunehmender Reife lernen sie von uns aber auch, was
es bedeutet, Verantwortung für sich zu tragen und langsam „Erwachsen“ zu werden.
Ihrer Offenheit und ihrer Neugierde wollen wir uns als Schule verpflichten.
Wir bieten Kindern und Jugendlichen den Raum dafür, zu lernen, wie sie im Umgang mit
sich selbst und anderen Menschen zu den von ihnen angestrebten Ergebnissen kommen.
Wir bieten ihnen zudem die Gelegenheit, sich anzueignen, was im Kantonalen Lehrplan
steht um erfolgreich an weiterführenden Schulen zu bestehen.
Die Zeit-Kind-Schule startet im August 2019 in ihr 18. Schuljahr. Die Zahl der Eltern und
Kinder, die mit uns zusammenarbeiten wollen, wächst stetig.
Das freut uns sehr und gibt uns den Mut und die Kraft, unsere Schule immer wieder neu zu
überdenken und laufend zu optimieren, damit auch in Zukunft die Kinder und Ihre Eltern
einen grossen Nutzen aus der Zusammenarbeit mit der Zeit-Kind-Schule ziehen.

Armin Fähndrich
Gründer und Schulleiter der Zeit-Kind-Schule
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Zum Gebrauch dieses Konzepts:
w Wir verzichten auf die weibliche Form von Schüler, Lehrer usw. weil das Konzept
dadurch einfacher zu lesen ist. Es sind also immer auch Schülerinnen, Lehrerinnen usw.
angesprochen.
w Wir kürzen Zeit-Kind-Schule mit „ZKS“ ab.
w Wir behalten uns aus Gründen der Optimierung vor, die Inhalte und die Formulierungen
in diesem Konzept laufend zu überarbeiten. Die Pädagogische Ausrichtung der Zeit-KindSchule, die seit dem Gründungsjahr 2002 besteht, bleibt dabei aber unverändert.
w Wir bemühen uns um ein orthografisch fehlerfreies und klar verständliches Konzept.
Sollten dennoch Fehler im Konzept oder unklare Formulierungen enthalten sein, bitten wir
um ein Feedback an info@zeitkindschule.ch!
w Dieses Konzept ist da, um kopiert und weitergegeben zu werden. Falls einzelne
Textstellen und Ideen daraus beim Aufbau eines neuen Bildungsangebots für Kinder
helfen, dient das unserer Vision. Aus Interesse an jedem weiteren Schulprojekt bitten wir
in diesem Fall darum, mit uns in Kontakt zu treten und uns darüber zu informieren.
Das Konzept ist folgendermassen aufgebaut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vision
Angebot und pädagogische Ausrichtung
Schulzeiten und Kosten
Bedingungen an die Eltern für eine Zusammenarbeit
Räumlichkeiten
Verantwortlichkeiten und Kontakt

S. 4
S. 4
S. 6
S. 7
S. 8
S. 9
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VISION
Die Vision der ZKS ist eine Welt, die geprägt ist von VERANTWORTUNG.
Damit ist in erster Linie die Selbstverantwortung des Menschen gemeint, die er für sich
selbst und für sein eigenes Handeln und Sprechen und den daraus resultierenden
Ergebnissen trägt.
Dazu gehört aber auch die Mitverantwortung im Zusammenleben mit Menschen eigener
oder fremder Kulturen oder in der Zusammenarbeit in verschiedenen Institutionen oder
Organisationen zum Wohle und zum Nutzen aller Beteiligten. Wichtig ist uns auch die
Mitverantwortung im Umgang mit den Ressourcen der Erde und dem damit verbundenen
Tier- und Pflanzenschutz.
Die ZKS orientiert sich an der Vision einer Welt, die geprägt ist von VERANTWORTUNG,
KLARHEIT, RESPEKT, AUFMERKSAMKEIT, ENGAGEMENT und KONZENTRATION.
Damit diese Prinzipien in Zukunft in der grossen Welt wirksam sein können, bietet die ZKS
in der kleinen Welt des Schulzimmers den Kindern die Möglichkeit zu lernen, Verantwortung
zu tragen, respektvoll anderen Menschen gegenüber und bewusst im Umgang mit ihrer
Aufmerksamkeit zu sein, Engagement zu zeigen und sich bei ihrer Arbeit auf das Wesentliche
zu konzentrieren. Sie macht den Kindern bewusst, wie sehr die Liebe zu sich selbst und zu
anderen Menschen zu einem friedlichen Zusammenleben in der Gemeinschaft beiträgt und
welchen grossen Nutzen die Beziehungsfähigkeit eines jeden Einzelnen mit sich bringt.

ANGEBOT UND PÄD. AUSRICHTUNG
Die ZKS-Sekundarstufe ist ein Bildungsangebot für Jugendliche ab 12 bis 16 Jahren.
Um an der ZKS-Sekundarstufe einzusteigen, müssen sie die obligatorische Primarschulzeit
abgeschlossen haben. Neben dem Unterricht in den Fächern des kantonalen Lehrplans auf
den Niveaus A,B und C, bietet die ZKS-Sekundarstufe eine besondere Begleitung in der
Berufsfindung. Egal, ob ein Jugendlicher später eine Berufslehre oder eine weiterführende
Schule absolvieren will, die ZKS-Sekundarstufe unterstützt ihn dabei intensiv in Form von
Einzelcoachings.
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Die Jugendlichen verlassen die ZKS-Sekundarstufe, wenn sie die nötige Reife dazu und den
Sek-Schulstoff nach kantonalem Lehrplan absolviert haben. Sie haben dann die
Möglichkeit mit der Berufslehre zu starten oder für ein Zwischenjahr ins ZKSÜbertrittsangebot zu wechseln (10. Schuljahr; Infos dazu stehen auf der Website).
Der Übertritt an ein Kurzzeitgymnasium ist nach Abschluss des 8. Schuljahres möglich. Falls
genügend Plätze vorhanden sind, ist die Aufnahme eines Jugendlichen an der ZKS auch
während des Schuljahres möglich.
Dem Aufnahmeverfahren schenken wir eine besondere Aufmerksamkeit.
Der genaue Ablauf einer Aufnahme an die ZKS ist auf unserer Website publiziert.

Umgang mit Inhalten, Werkzeugen und Menschen:
Neben der Arbeit an den Inhalten des kantonalen Lehrplans unterrichtet die ZKS ihre Schüler
in der Anwendung konkreter Werkzeuge, die ihnen das erfolgreiche Planen und Umsetzen
von Schulaufgaben ermöglichen.
Unter Werkzeugen verstehen wir beispielsweise die Handhabung eines Ablagesystems
(Ordner, Mäppchen usw.) oder auch der sinnvolle Umgang mit den alltäglichen
Arbeitsgeräten wie Taschenrechner, Zirkel, Massstab, Geodreieck, Waage, Uhr, Agenda,
Computer etc.
Ergänzend zu den Werkzeugen bietet die ZKS-Sekundarstufe den Schülern konkrete
Strukturen, die es ihnen ermöglichen, sich bewusst zu werden, was Beziehungsarbeit ist und
wie sie selbst tragfähige Verbindungen zu ihren Mitmenschen aufbauen können. Schritt für
Schritt erlernen sie einen positiven Umgang mit anderen Menschen. Die ZKS begleitet sie
sehr aufmerksam auf diesem Weg.
Sowohl im Umgang mit schulischen Inhalten als auch im Umgang mit Werkzeugen und
Mitmenschen hat die ZKS ein hohes Mass an Selbst- und Mitverantwortung der Schüler
zum Ziel. Um dies zu lernen stellt die ZKS-Sekundarstufe eine Zeit von maximal 4
Schuljahren zur Verfügung.
Die von den Schülern erzielten Fortschritte und Ergebnisse werden ihnen während des
Schuljahres im Rahmen von persönlichen Coachings und Elterngesprächen aufgezeigt und 2
mal jährlich in den Semsterzeugnissen schriftlich zusammengefasst. Die Jugendlichen
erhalten Noten in allen Schulfächern nach Vorgabe des Kantonalen Lehrplans.
Durch die Aufteilung der Pädagogischen Arbeit der ZKS in die 3 Bereiche Umgang mit
Inhalten, Werkzeugen und Menschen ist es möglich, dass die Schüler
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w ein breites und nicht nur stoffbezogenes Bildungsangebot erhalten
w individuell nach ihren persönlichen Stärken und Schwächen gefördert werden
w selbständig, selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten lernen
w ihre persönlichen und schulischen Ziele erreichen
w bei uns Selbstvertrauen und Kraft tanken
w sich ihrer Persönlichkeit und Talente entsprechend positiv entwickeln können
w sich in der Schule wohl und verstanden fühlen und gerne zur Schule kommen
w Wertschätzung und Respekt von ihren Mitschülern und Lehrern erfahren
w ihre Ergebnisse laufend optimieren ohne dabei ihre Eigenständigkeit zu verlieren
Jeder der 3 Bereiche hat an der ZKS die gleichhohe Gewichtung.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist der ZKS sehr wichtig. Es finden deshalb
Schulgespräche in Anwesenheit des Jugendlichen im 6 Wochenrhythmus statt.
Die ZKS ermöglicht den Eltern die Teilnahme an Veranstaltungen ausserhalb der Schulzeit
(ZKS-Events). Diese dienen dazu, sich besser kennen zu lernen und das gegenseitige
Vertrauen zu stärken. Zusätzlich bietet die ZKS zwei Elternweiterbildungstage pro Schuljahr
an. Diese dienen der Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der ZKS.
An der ZKS-Sek arbeitet eine einzelne Lehrperson mit maximal 18 Jugendlichen. Zusätzlich
ist an mindestens 2 Schultagen eine Assistenzlehrperson anwesend. Erweitern wir die
Schüleranzahl, schaffen wir gleichzeitig weitere Pensen für Lehrpersonen, damit die
optimale Betreuung unserer Schüler weiterhin gewährleistet ist.
Unsere Tagesstrukturen erlauben den Unterricht in Kleingruppen und die individuelle
Betreuung und Förderung der Jugendlichen durch die Lehrperson.

SCHULZEITEN UND KOSTEN
Die ZKS-Sekundarstufe startet täglich um 8.45 Uhr. Um 14.45 Uhr endet der offizielle
Unterricht. Danach steht den Jugendlichen bis 16.00 Uhr eine weitere Schulstunde mit
individueller Betreuung durch unsere Fachlehrpersonen zur Verfügung. Die Jugendlichen
sind auf Wunsch der Eltern über die Mittagszeit von den Lehrpersonen betreut.
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Einmal wöchentlich ist für alle, die daran interessiert sind, Theaterprobe. Genauere Infos
dazu stehen auf unserer Website.
Die Ferienzeiten richten sich nach denen der öffentlichen Schule. In Ausnahmefällen
orientiert die ZKS die Eltern zu Beginn des Schuljahres.
Pro Schuljahr finden drei unterrichtsfreie Lehrerweiterbildungstage statt.
Über Auffahrt und Fronleichnam bleibt die Schule geschlossen.
Das Schulgeld beträgt 2015 Fr. pro Monat. Dazu kommt eine jährliche Infrastruktur- und
Materialgebühr von 1750 Fr.
Nicht inbegriffen im Schulgeld sind Verpflegungskosten, persönliches Schulmaterial und
Beiträge für Schulreisen und Lager.

BEDINGUNGEN AN DIE ELTERN
Damit der Jugendliche seine Energie vollumfänglich für die Entfaltung seiner Persönlichkeit
und seiner geistigen und körperlichen Entwicklung zur Verfügung hat, ist er auf eine
kongruente, wertschätzende und zuverlässige Begleitung angewiesen.
Verbindliche, liebevolle Beziehungen, klare und ritualisierte Strukturen und Werthaltungen
ermöglichen dem heranwachsenden Jugendlichen die Orientierung auf der langen Reise zu
einem in der Gesellschaft eingebundenen, verantwortungsvollen, freien Menschen.
In aller Unterschiedlichkeit ist es wesentlich, dass die Eltern mit unserer pädagogischen
Ausrichtung einverstanden sind und wir gemeinsam, eine Ihr Kind stärkende
Zusammenarbeit pflegen können!
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RÄUMLICHKEITEN
Unsere Räumlichkeiten sind zentral gelegen. Sie befinden sich an der Hirschmattstrasse 36,
6003 Luzern, im ehemaligen Publizitasgebäude im ersten Stock.
Lageplan:
Anfahrt mit dem Bus ab
Bahnhof Luzern ( 3 min):
z.B. Linie 6,7,8
bis Haltestelle Kantonalbank
Anfahrt mit dem Auto ab
Bahnhof Luzern (2 min):
Pilatusstrasse, beim Viktoriaplatz (Kantonalbank)
links abbiegen, dann nach 200 m rechts,
Parkhaus Hirzenmatt oder blaue Zone
Zu Fuss (5 min)
- Zentralstrasse ca. 60 m
- Frankenstrasse ca. 200 m
- Hirschmattstr. ca. 100

Fotos:
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VERANTWORTLICHKEITEN
Die ZKS ist eine vom Kanton Luzern geprüfte und bewilligte Privatschule, gegründet im Jahr
2002 von Armin und Martina Fähndrich in Luzern.
Sie wird von Armin Fähndrich in Form einer AG geführt und durch die Schulbeiträge der
Eltern finanziert.
Einzelheiten zu den Lehrpersonen der ZKS-Sekundarstufe sind auf unserer Website zu
finden.

Kontakt:
Zeit-Kind-Schule AG
Sekundarstufe
Hirschmattstrasse 36
6003 Luzern
041 210 61 11 (Schulleitung & Sekretariat)
sk@zeitkindschule.ch / www.zeitkindschule.ch
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„In jedem Kind
steckt ein König!“
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