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FÖRDERPROJEKT  
SPORT UND KUNST

Ziele
Das Förderprojekt Sport und Kunst 

richtet sich an Schülerinnen und 

Schüler, die sowohl in der Ausbildung 

als auch in einem ausserschulischen 

Bereich des Sports oder der Kunst 

höchste Ansprüche an sich stellen und 

ein entsprechendes Talent und Moti-
vation für ihre Passion mitbringen. 

Das Förderprojekt Sport und Kunst 

schafft Rahmenbedingungen, die so-

wohl den schulischen Anforderungen 

als auch einem intensiven Trainig / 

Arbeiten gerecht werden. Das Projekt 

unterstützt und fördert ambitionierte 

Jugendliche, damit sie ihr Talent 

optimal mit ihrer schulischen Ausbil-
dung kombinieren können. 

Zusammenarbeit
Die Verbände, Clubs, Musik- und Tanz-

institutionen übernehmen die Ausbil-

dung im Talentbereich. Sie müssen 

über qualifizierte Lehrpersonen 

verfügen, welche die Trainings leiten 

können. Die schulische Anpassung 

orientiert sich an den Bedürfnissen des 

Talentbereichs.

Die Koordination der schulischen 

Ausbildung, allenfalls die Vermittlung 

von Stützunterricht, das Nacharbeiten 

des Stoffs etc. wird durch den / die 

KoordinatorIn der Schule unterstützt 

und in einer individuellen Vereinbarung 

geregelt. Die Teilnehmenden am 

Projekt sind in den Regelklassen 

integriert und haben somit Kontakt mit 

den KollegInnen. Bei einem allfälligen 

Ausscheiden aus der Talentförderung 

verbleiben die SchülerInnen in ihrer 

Klasse. 

Stärken
Integration in reguläre Klassen:

− Gymnasiale Ausbildung mit allen 
   Schwerpunktfächern oder 
− Fachmittelschule 
− Kurzer Weg zwischen Trainingsort
   und Schule
− Verbleib im gewohnten sozialen
   Umfeld
− Koordination und Betreuung durch
   die Schule 
− Vermittlung von Stützunterricht

Voraussetzungen
Im Sport orientieren wir uns an den 

Bedingungen zur Talentförderung von 

Swiss Olympic. Im Bereich Musik richtet 

sich das Projekt an junge Musikerinnen 

und Musiker, die ein Berufsstudium 

anvisieren. 

Dispensationen
− Für die Trainingszeiten bzw. Probe-
   arbeiten während der Schulzeit werden
   die Teilnehmenden nach Möglichkeit
   vom normalen Unterricht dispensiert. Der
   Stoff muss gemäss Absprache mit der/m
   KoordinatorIn und der Fachlehrkraft
   nachgeholt werden.
− Für Trainingslager, Proben, Wettkämpfe,
   Auftritte wird Urlaub gewährt.  
− Es ist möglich, ein Schuljahr auf zwei
   Jahre aufzuteilen.

Es gelten die normalen Promotions-
bedingungen.
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Anmeldung
Zusätzlich zur ordentlichen Anmeldung 

ist ein Antrag für die Talentförderung 

auszufüllen und mit der ordentlichen 

Anmeldung oder bis spätestens zwei 
Monate vor Ausbildungsbeginn (Mitte 
Juni) einzureichen. (Antrag mit Bei-
lagen und Charta für das Förderpro-
jekt Sport und Kunst stehen auf 
unserer Website zur Verfügung). 
Aufnahmen zu einem späteren 
Zeitpunkt sind auf Antrag möglich. 

Koordination 
Christine Kämpf,  

christine.kaempf@gymthun.ch
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