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Integrative Talentförderung in den Regelklassen
auf der Sekundarstufe I im Bezirk Einsiedeln
Merkblatt für Eltern und Erziehungsberechtigte
Angebot
Die Schulen Einsiedeln haben zum Ziel, durch verschiedene Massnahmen einen Beitrag an die optimale
Förderung im ausserschulischen Bereich zu leisten. Dies wird insbesondere erreicht, indem


die Schule mit Dispensationen einen adäquaten Trainings- und Wettkampfbetrieb ermöglicht;



die Schule in regelmässigem Kontakt mit den an der Ausbildung und Begleitung der Schülerinnen
und Schülern beteiligten Personen (Lehrpersonen, Trainerinnen und Trainern, Musikerlehrpersonen, Eltern, etc.) steht;



die Schule im Bedarfsfall flexibel auf individuelle Bedürfnisse reagieren kann und insbesondere
Dispensationsgesuche (für Trainingslager, Wettkämpfe, Konzerte, Aufführungen, etc.) grosszügig
behandelt;



die Schule die schulische und die ausserschulische Ausbildung koordiniert und dabei ein Gleichgewicht zwischen den beiden anstrebt;



die Schule durch besondere Angebote ein leistungsfreundliches Klima schafft.

Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler im schulischen Bereich
An den Schulen Einsiedeln wird besonderer Wert auf ein Schulklima mit einer persönlichen Atmosphäre gelegt, bei dem sich alle respektieren und in dem man tolerant, offen und fair miteinander umgeht. Insbesondere werden folgende Einstellungen erwartet:


Die Schülerinnen und Schüler lernen eigenständig und selbstverantwortlich, sie führen schulische
Arbeiten sorgfältig und vollständig aus. Der fehlende (verpasste) Schulstoff wird individuell und
in den durch die Schule angebotenen Lernateliers nachgearbeitet. Der Besuch der Lernateliers
ist obligatorisch.



Die Schülerinnen und Schüler weisen eine grosse Leistungsmotivation auf und arbeiten zielgerichtet und konzentriert.



Die Schülerinnen und Schüler gehen rücksichtsvoll miteinander um und begegnen allen anderen
Mitgliedern der Schulgemeinschaft mit Respekt.



Die Schüler und Schülerinnen halten sich an die Hausordnung, insbesondere kein Konsum von
Alkohol, Drogen und Tabak.

Vorgehen
Die Eltern stellen ein individuelles Gesuch für die übungs-, trainings-, und wettkampf- oder wettbewerbsbedingten Absenzen an den Rektor der Schulen Einsiedeln und erbringen den erforderlichen
Leistungsnachweis (Empfehlung durch Trainer, Verband, Kadernachweis, Olympic Talent Card, etc.).
Diese werden im Zeugnis als entschuldigte Absenzen eingetragen.
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