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Dienststelle Volksschulbildung 

Gesuch um Bewilligung zur Erteilung von Privatunterricht 
Stufe Primarschule (Zyklus 1 und 2) 

1. Angaben der Lernenden
Vor- und Nachname Geburtsdatum Stufe Klasse Privatunterricht ab: 

2. Angaben der Erziehungsberechtigten
Angaben Erziehungsberechtigte/r 1
Vor- und Nachname 
Adresse (Strasse, PLZ, Ort) 
E-Mail
Telefonnummer 
Aktuelle berufliche Tätigkeit 
Ausbildung 

Angaben Erziehungsberechtigte/r 2 
Vor- und Nachname 
Adresse (Strasse, PLZ, Ort) 
E-Mail
Telefonnummer 
Aktuelle berufliche Tätigkeit 
Ausbildung 

Beschreiben Sie Ihre Beweggründe 
für Privatunterricht. 
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Wie gewährleisten Sie bei Privatun-
terricht die soziale Integration der 
Lernenden ausserhalb einer familiä-
ren Gruppe, deren Mitglieder nicht 
selbst gewählt werden können? 

Von wem wird Privatunterricht er-
teilt? 

von beiden Elternteilen 
Mutter bzw. Erziehungsberechtigte 
Vater bzw. Erziehungsberechtigter 
von einer externen Lehrperson 

Beilagen, wenn Privatunterricht von Erziehungsberechtigten erteilt wird: 
Lebenslauf 
Kopie Lehrdiplom bzw. Nachweis einer stufen- und fachgerechten Ausbildung 
Kopie Arbeitszeugnisse 
Strafregisterauszug 
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3. Angaben der externen Lehrperson (falls vorhanden) 
Vor- und Nachname       
Adresse (Strasse, PLZ, Ort)       
E-Mail       
Telefonnummer       
Aktuelle berufliche Tätigkeit       
Ausbildung       
  
  

 
Beschreiben Sie Ihre Beweggründe 
für die Erteilung von Privatunterricht. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beilagen:  

 Lebenslauf 
 Kopie Lehrdiplom 
 Kopie Arbeitszeugnisse 
 Strafregisterauszug 

 

4. Pädagogisches Konzept 
Erläutern Sie folgende Aspekte: 
Lehrplankenntnisse der Privatunter-
richt erteilenden Person(en) 
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Unterrichtsformen       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Form der Beurteilung der Lernenden       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort und Räumlichkeiten des Privat-
unterrichts 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehrplankonformität 
Bei Privatunterricht sind die Bildungsziele der Volksschule verbindlich, d.h. der Lehrplan des 
Kantons Luzern muss eingehalten werden. Legen Sie dem Gesuch für alle Lernenden eine 
Grobplanung inkl. Lehrplanbezug für mindestens ein Semester bei. 
 
Beilage: 

 Grobplanungen inkl. Lehrplanbezug (alle Fächer) für mindestens ein Semester von allen 
Lernenden 
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Bemerkungen 
Falls Sie weitere Bemerkungen oder Ergänzungen zu Ihrem Gesuch zur Erteilung von Pri-
vatunterricht haben, ergänzen Sie diese bitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestätigung 
Die Angaben sind vollständig und wahrheitsgetreu erfolgt. 
 
Ort, Datum:       Unterschrift: __________________________ 
Ort, Datum:       Unterschrift: __________________________ 
Ort, Datum:       Unterschrift: __________________________ 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie alle notwendigen Unterlagen per E-Mail an deborah.rada@lu.ch 
 
oder per Post an: 
 
Dienststelle Volksschulbildung 
Deborah Rada 
Abteilung Schulaufsicht  
Kellerstrasse 10 
Postfach 
6002 Luzern  

mailto:deborah.rada@lu.ch
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Stundenplan Lernende/r 1: 
Unterrichts-
zeit 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Bemerkungen zum Stundenplan 

Stundenplan Lernende/r 2: 
Unterrichts-
zeit 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Bemerkungen zum Stundenplan 

Verwenden Sie bei der Fächerbezeichnung bitte die Begrifflichkeiten des Lehrplans 21
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Stundenplan Lernende/r 3:       
Unterrichts-
zeit 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Bemerkungen zum Stundenplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stundenplan Lernende/r 4:       
Unterrichts-
zeit 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Bemerkungen zum Stundenplan 
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