Der Hochbegabtenzug am Heinrich-Suso-Gymnasium
Seit 2009 werden am Heinrich-Suso-Gymnasium hochbegabte Kinder
und Jugendliche aus der ganzen Region unterrichtet.
Unser Konzept sieht den Unterricht in eigens dafür eingerichteten
Klassen vor, die deutlich kleiner als die Regelklassen sind.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Grundzüge der
Hochbegabtenförderung an unserem Gymnasium vor.

Patrick Hartleitner
-Schulleiter-

Hochbegabtenförderung in Baden-Württemberg

Das Konzept der Hochbegabtenförderung i n Baden-Württemberg
beruht auf zwei Säulen:
Der reguläre Unterrichtsstoff wird schneller vermittelt
(Akzeleration).
In der eingesparten Zeit erhalten die Schülerínnen und Schüler
ein breites, attraktives Zusatzangebot auf der Basis von
unterschiedlichen Projekten und Differenzierungsangeboten (Enrichment).
Die im Hochbegabtenzug unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer
werden in speziellen Fortbildungen für die Aufgabe geschult.

Umsetzung der Hochbegabtenförderung
Für ein optimales Arbeiten im Sinne von Akzeleration und Enrichment
streben wir ein gutes soziales Miteinander in den einzelnen Klassen
an.
Deshalb legen wir von Anfang an großen Wert auf die Förderung des
Klassenklimas. Eingebunden in unser Sozialcurriculum und durch
erlebnispädagogische Maßnahmen ergänzt sollen unsere Jüngsten
zunächst die hierfür notwendigen Kompetenzen erwerben.
Das eigentliche Enrichment findet dann in Form von
projektbezogenem Unterricht in jahrgangsübergreifenden Projekten
statt.
Zweiter Baustein des Enrichment ist die individuelle Differenzierung
und Förderung durch das sogenannte „Drehtürmodell“, welches in
einzelnen Fächern den Besuch von Unterricht in höheren Klassen
erlaubt.
Darüber hinaus bestehen weitere intensive Förderungsmöglichkeiten
durch die Teilnahme an Wettbewerben oder die Aufnahme eines
Schülerstudiums an der Universität Konstanz.

Projektunterricht
Projekte für die Hochbegabtenklassen sind so
gestaltet, dass Schülerinnen und Schüler aus
unterschiedlichen Klassenstufen an Projekten
ihrer Wahl teilnehmen können. Das Angebot
setzt sich aus Projekten unterschiedlicher
Fachbereiche zusammen und wird in einem
speziell dafür ausgewiesenen Zeitraum durchgeführt.

Drehtürmodell
Diese Förderung geht auf spezielle Begabungen und Interessen
Einzelner ein. Schülerinnen und Schüler, die an diesem Modell teilnehmen, können mit Einverständnis der Eltern zeitweise den Fachunterricht höherer Klassen besuchen. Entfallender Unterricht in der
Stammklasse wird eigenständig aufgeholt.

Ziele des Hochbegabtenzuges
Grundsätzlich sollen an unserer Schule alle Schülerinnen und Schüler
eine optimale Förderung ihrer Begabungen und Neigungen und eine
gute soziale Einbettung und Erziehung erhalten. Eine ausgewogene
Balance von Fordern und Fördern hat für uns Priorität.
Dabei halten wir es bei der Hochbegabtenförderung aus sozialen und
pädagogischen Gründen für wichtig, dass es auch Projekte gibt, in
denen Schüler aus dem Hochbegabtenzug Schülern aus anderen
Klassen begegnen und gemeinsam arbeiten.
Mit der verpflichtenden ersten Fremdsprache Latein bietet das HeinrichSuso-Gymnasium eine besondere Akzentuierung auch für hochbegabte
Kinder.
Eine intensive musische Förderung ist ebenfalls Bestandteil des
Curriculums und stärkt das Gemeinschaftsgefühl unserer Schülerinnen
und Schüler.
Intensive naturwissenschaftliche Förderung und ein breites
sprachliches Angebot garantieren eine sehr gute und ganzheitliche
Bildung.

Aufnahmeverfahren

Die Eltern kommen zum Anmeldetermin für das
Aufnahmeverfahren zum Hochbegabtenzug ans Heinrich-SusoGymnasium und melden ihr Kind an.
Die Schule leitet die Anmeldungen an die Schulpsychologische
Beratungsstelle in Singen weiter, die die Testung durchführt.
Auf der Grundlage dieses Testes führt die Schulleitung mit den
Eltern und dem Kind ein Aufnahmegespräch.
Die endgültige Anmeldung am Heinrich-Suso-Gymnasium erfolgt
zum regulären Anmeldetermin der weiterführenden Schulen.

Für Ihre Fragen stehen wir bei Bedarf auch gerne telefonisch oder im
persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie am Anfang jeden
Jahres beim Informationsabend am Heinrich-Suso-Gymnasium. Dazu
laden wir alle Eltern herzlich ein!
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