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Für welche Schülerinnen und Schüler sind Begabtenförderungskurse vorgesehen? 

Die Begabtenförderungskurse richten sich an Schülerinnen und Schüler der 1.-6.Klassen. Sie dienen 

als Ergänzung des Regelklassenunterrichts zur Förderung der individuellen Stärken der Kinder.  

 

Hinweise darauf, ob das Kind der oben genannten Gruppe entspricht 

 Das Kind kann dem Regelklassenunterricht problemlos folgen. 

 Das Kind reagiert freudig auf geistige Herausforderungen und ist neugierig. 

 Das Kind ist intrinsisch motiviert und zeigt Durchhaltevermögen auch bei anspruchsvollen 

Aufgabestellungen.  

 Die Interessen und Fähigkeiten des Kindes in einem Fachbereich übersteigen die Lerninhalte und 

Möglichkeiten zur individuellen Förderung innerhalb des Regelunterrichts. 

 Das Kind arbeitet selbständig. 

 

Organisatorische Voraussetzungen 

 «BegaFö»-Semesterkurse werden so gewählt, dass es dem Kind erlaubt ist, in dieser Zeit Regelstoff 

zu verpassen. Mit der Klassenlehrperson wird besprochen, ob und in welcher Form der verpasste 

Unterrichtsstoff nachgearbeitet werden muss. 

 In Einzelfällen gilt es kreative Lösungen zu finden (Bsp. Turnen und Schwimmen mit der 

Parallelklasse, TTG alle zwei Wochen, IF mit anderen Klassen etc.) 

 

Vorgehen für eine Anmeldung 

Die Eltern erhalten zur Information jeweils Ende des Semesters die Ausschreibung der «BegaFö»-

Semesterkurse für das kommende Semester. Es liegt in der Kompetenz der Klassenlehrperson – in 

Absprache mit den beteiligten Fachlehrpersonen – Schülerinnen und Schülern für einen bestimmten 

«BegaFö»-Semesterkurs zu empfehlen.  

(1) Die Klassenlehrpersonen bespricht mit den beteiligten Fachlehrpersonen, welche Schülerinnen 

und Schüler für welche Kurse vorgeschlagen werden sollen. (KW25, KW3) 

(2) Die Klassenlehrperson nimmt mit den Eltern telefonisch oder via Mail Kontakt auf. (KW26, KW4) 

(3) Die Eltern erhalten ein Anmeldeformular. Sie diskutieren mit Ihrem Kind eine mögliche Teilnahme. 

Die Anmeldung gilt noch nicht als Aufnahmebestätigung. 

(4) Die Klassenlehrperson leitet die Anmeldungen der Schulleitung weiter. (KW28, KW6) 

(5) Die Schulleitung trifft gemeinsam mit einer «BegaFö»-Vertretung die Auswahl der Schülerinnen 

und Schüler. 

(6) Die Eltern erhalten von der Schulleitung in einem Schreiben eine Zu- bzw. Absage.  

Eine Zusage verpflichtet zu einer verbindlichen Teilnahme. Schülerinnen und Schüler, welche eine 

Absage erhalten, werden auf die Warteliste für das kommende Semester gesetzt. Diese werden 

prioritär berücksichtigt. Eine Neuanmeldung ist dennoch erforderlich. 

 

Beendigung der Teilnahme 

Der Besuch des «BegaFö»-Semesterkurses endet nach einem Semester. Bei Überforderung oder 

störendem Verhalten behält sich die Schulleitung vor, Kinder zu dispensieren.  


