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Die Schule mit individueller Förderung
und respektvollem Umgang.

Den Lerntag gestalten

3 30 33
Spalentor

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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Lernen in Bewegung

Im eigenen Tempo

Begabungen fördern

Kinder bewegen sich gern und sitzen selten über längere
Zeit still. Bewegungs- und handlungsorientierter Unterricht
– auch draussen in der Natur – vermittelt den Stoff über
mehrere Sinneskanäle, sodass die Inhalte besser im
Gedächtnis haften bleiben. Bewegung aktiviert zudem das
Belohnungssystem im Hirn. Die ausgeschütteten Hormone
heben die Stimmung; das macht Lust, zu lernen und
etwas zu leisten.

Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo nach
einem inneren Fahrplan. Dem trägt die Prosecundaria
Rechnung, indem die Übergänge von einer Entwicklungs
phase zur nächsten behutsam begleitet werden. Eigenverantwortliche Lernformen werden vermittelt, die Selbstständigkeit gefördert und das Selbstvertrauen gestärkt.

Jedes Kind hat Interessen und Fähigkeiten, die es vertiefen
und erweitern kann. Daher sagen wir: Begabungsförderung
für alle! In der Prosecundaria werden Talente entdeckt,
gefördert und entwickelt. Die Kinder erweitern in unterschiedlichen Lernsettings und bei verschiedenen Anlässen
ihre Handlungskompetenzen und sozialen Fertigkeiten. In
ihrem Lernen werden sie von einem persönlichen Coach
begleitet.

«Wenn ich mich bewegen kann, arbeite
ich viel konzentrierter. Am besten hilft
mir das kleine Trampolin.»

«Ich bin in der Prosek, weil ich hier
die Zeit bekomme, die ich brauche.»

«Informelle Lerntage sind toll, weil
man viel Neues lernt, auch über
sich selbst, und dabei selbständiger
wird.»

Rashida, Lernpartnerin

Deborah, Lernpartnerin

Damian, Lernpartner

