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Die Schule mit individueller Förderung
und respektvollem Umgang.

Den Lerntag gestalten
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Für eine gesunde Entwicklung und erfolgreiches Lernen
braucht es eine sinnvolle, abwechslungsreiche Gestaltung
der Tage. Wir bieten daher
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Ganztagesbetreuung
Familiäre Strukturen
Lernatelier
Einen ritualisierten Tagesablauf
Sport und Bewegung
Mittagstisch und -betreuung
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«Es ist immer jemand da, mit dem ich
sprechen oder der mir helfen kann.»

Schützenmattstrasse

Daniel, Lernpartner
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Flexible Niveaugruppen

Coaching

Lernen im Lernatelier

In der Secundaria werden erstmals Niveaugruppen gebildet.
Diese entsprechen grundsätzlich den drei Leistungszügen
der öffentlichen Sekundarschule. Wer sich in einzelnen
Fächern schwertut, kann in Absprache mit dem persönlichen
Coach Niveaugruppen auch doppelt belegen und so eine
solide Basis für eine höhere Leistungsgruppe legen.

Jede Lernpartnerin / jeder Lernpartner wird von einem
persönlichen Coach begleitet. Tägliche Gespräche über das
Lernen, über Stärken, Schwierigkeiten und Perspektiven
sowie kleine und grosse Fragen des Alltags ermöglichen die
gezielte fachliche und persönliche Förderung. Dabei wird auf
das Entwickeln von erfolgreichen Lernstrategien ebenso
Wert gelegt wie auf einen respektvollen Umgang miteinander.

Auch das Lernen will gelernt sein. Daher werden die
Jugendlichen von ihren Coaches sorgfältig ans eigenver
antwortliche Lernen herangeführt. Im Lernatelier können
sie anhand von gut strukturierten Materialien üben,
vertiefen, klären, repetieren und anwenden. In einer
ruhigen und konzentrierten Atmosphäre erfahren sie, mit
welchen Lernstrategien sie die gemeinsam gesteckten
Ziele am besten erreichen.

«Im Schwerpunktnachmittag Berufswahl habe ich mich intensiv mit meinen
Zielen auseinandergesetzt – jetzt weiss
ich, was ich will.»

«Mein Coach hat mich eng begleitet
und viel mit mir gearbeitet – nun bin ich
vorbereitet für die Gymiprüfung.»

«Ich habe hier erfahren, was Selbst
organisation bedeutet und wie sehr
mir dies hilft.»

Patrice, Lernpartner

David, Lernpartner

Céline, Lernpartnerin

