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Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf www.lehrplan.ch. 

Weitere Auskünfte erteilten:  

– Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber, Präsident Steuergruppe Lehrplanprojekt 
Vorsteher Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern  
Tel. 041 228 52 01 
 

– Nicole Wespi, Kommunikationsbeauftragte Lehrplan 21 
Tel. 079 711 27 43 


