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Merkblatt Prüfungsvorbereitung Langzeitgymnasium (6.Primarklasse)

1.

Präambel
Der Semesterkurs „Gymivorbereitung“ in der 6. Klasse steht allen Schülerinnen und Schülern der
Adliswiler Schulen – unabhängig der finanziellen Situation der Eltern - offen.
Die Teilnahme an diesem Kurs ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler sinnvoll, welche aufgrund
ihrer Begabung, Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten die Voraussetzung erfüllen, die Prüfung
ins Gymnasium zu bestehen und die Gymnasialzeit bis zur Matura zu absolvieren.
Sinn und Zweck des Kurses ist, den Kindern die spezifischen Prüfungsaufgaben näher zu bringen.
Die Prüfungsvorbereitung darf nicht zu Lasten des schulischen Alltags gehen. Die Teilnehmenden
haben – wie alle anderen Schülerinnen und Schüler – Hausarbeiten pflichtbewusst und sorgfältig zu
erledigen.

2.

Aufnahme
Aufgenommen werden Schülerinnen und Schüler, die über das intellektuelle Potential verfügen, eine
Gymnasialprüfung zu bestehen. Das Abschlusszeugnis der 5. Klasse muss in den Fächern
Mathematik und Deutsch ein Notendurchschnitt von mindestens einer 5 aufweisen. Dabei ist zu
beachten, dass bei einer der beiden Noten unter 4.5 erfahrungsgemäss die Aufnahmeprüfung kaum
zu bestehen ist. Zudem erwarten wir eine genügend hohe Arbeitsmotivation.

3.

Pflichten der Kursteilnehmenden
Angemeldete Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, den Kurs regelmässig zu besuchen oder
verpasste Stunden nachzuholen. Kann die Schülerin oder der Schüler den Unterricht aus wichtigen
Gründen nicht besuchen, ist eine durch die Eltern erfolgte Abmeldung erforderlich. Bei mehr als drei
unentschuldigten Absenzen, dreimaligem Fehlen von Material und/oder Hausaufgaben kann die
Schülerin oder der Schüler aus dem Unterricht ausgeschlossen werden.
Als weitere Ausschlussgründe können gelten: mangelnder Einsatz und Stören des Unterrichts sowie
schlechter werdende Leistungen im Schulalltag.

4.

Aufnahme-Verfahren
Das Antragsformular, wird vollständig ausgefüllt der Schulverwaltung zugestellt. Es muss in jedem
Fall ein Motivationsschreiben und vollständige Kopien des Zeugnisses des 2. Semesters des 5.
Schuljahres enthalten.
Die Schülerinnen und Schüler können aus einer vorgegebenen Zeittafel, für sie passende Optionen
wählen. Die Kursleitung wird die Wünsche nach Möglichkeit und Eingangsdatum berücksichtigen. Es
besteht aber kein Anspruch auf den gewünschten Termin. Da die Klassengrösse beschränkt ist, hat
die Kursleitung das Recht einzelne Schülerinnen und Schüler auf andere Termine um zu teilen.
Schülerinnen und Schüler welche die vorgeschriebene Durchschnittsnote in Deutsch und Mathematik
nicht erreichen und/oder einzelne Anmeldebedingungen nicht erfüllen (fehlendes
Motivationsschreiben/ fehlende Zeugniskopie oder ältere Zeugnisse usw.) werden bei der Anmeldung
nicht berücksichtigt.
Schülerinnen und Schüler, welche zum Kurs zugelassen sind, erhalten eine entsprechende
Einladung.
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