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VORBEREITUNGSJAHR OBERSTUFE

REIF FÜR DIE OBERSTUFE! DAS LERNEN NEU ENTDECKEN.



ORTEGA SCHULE ST. GALLEN
Kesslerstrasse 1 | 9001 St. Gallen | T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch | www.ortegaschule.ch
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ZUM KONZEPT

Unser Übergangsjahr vor der Oberstufe ist seit über 40 Jahren eine exklusive 

schulische Besonderheit. Es unterscheidet sich als Schultypus ganz wesentlich 

sowohl von einer 6. Primarklasse als auch von einer 1. Oberstufe. Damit ist es die 

optimale Lösung für Kinder, 

• die den Übertritt (Empfehlung) in das Sekundarniveau  

der Oberstufe knapp verfehlt haben

• die schulisch und entwicklungspsychologisch von einem zusätzlichen  

Reifejahr profitieren

• die zu selbstständigerem Lernen und Arbeiten herangeführt  

werden sollen

• die von einer «Verschnaufspause» profitieren können, um die Schule  

wieder mit Freude und Motivation zu besuchen

• Umfassende Vorbereitung auf die Oberstufe 

(Sekundarniveau) nach Lehrplan 21

• Repetition des Schulstoffes der Mittelstufe

• Erarbeiten der persönlichen Lern- und Arbeitstechnik

• Üben von Disziplin als Grundlage für erfolgreiches Lernen

• Fördern der individuellen Stärken und Fähigkeiten 

• Regelmässige Standortbestimmungen mit Kind und Eltern

• Bei Bedarf zusätzliche interne Unterstützung im Bereich 

«Nachhilfe und Beratung»

• Tagesschule mit Blockzeiten, Mittagsstudium, Haushaufgabenhilfe  

in behütetem familiären Umfeld

• Nach Wunsch begleiteter Mittagstisch im benachbarten Restaurant

Wozu ein Reifejahr vor  

der Oberstufe?

Das Vorbereitungsjahr konkret

Unser Motto: Schule, Eltern und Kinder arbeiten zusammen
auf ein gemeinsames Ziel hin.
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ZUM UNTERRICHT

Wir repetieren den Schulstoff der Mittelstufe (Schwerpunkt 6. Primar klasse) 

und ergänzen ihn mit zukünftigen Lerninhalten aus der Oberstufe. Durch 

häufige Prüfungen lernen die Schüler*innen sich besser zu organisieren und  

Prüfungsangst abzubauen. Lernerfolge motivieren die Jugendlichen und för-

dern die Freude am Lernen selbst. Dabei steht nicht nur die Sachkompetenz im 

Vordergrund der Ausbildung, genauso wichtig ist uns das Fördern von Selbst- 

und Sozial kompetenz.

Wir individualisieren den Unterricht in den Hauptfächern gezielt. Zuerst wird 

ein neues Lernthema im Klassenverband vorgestellt und besprochen. Jetzt folgt 

das individualisierte Bearbeiten des Stoffes mit der persönlichen Begleitung 

und Unterstützung durch die Lehrperson. Kleine Klassen ermöglichen differen-

zierende Lehrmethoden. So arbeiten die Schüler*innen im eigenen Lerntempo 

und erreichen in jedem Fach die Ziele, welche ihren Begabungen und Fähigkei-

ten entsprechen. 

Im Hinblick auf ein erfolgreiches Erwachsenen- und Berufsleben nehmen in un-

serem Konzept die Förderung des Selbstvertrauens und das Erlernen von Eigen-

verantwortung eine zentrale Rolle ein. Die Jugendlichen werden mit allen Stär-

ken und Schwächen als ganze Person wahrgenommen und akzeptiert.

Die Kenntnis und Entwicklung einer persönlichen Lern- und Arbeitstechnik  

ist der Schlüssel zum Erfolg jeder Ausbildung. Wir zeigen den Lernenden,  

welche Lerntechniken es gibt und unterstützen sie dabei, die für sie passen-

den Techniken anzuwenden. So wird das Lernen effektiver, gezielter und  

selbständiger. «Gewusst wie» steigert das Selbstvertrauen und weckt die  

Freude am Lernen. 

Hausaufgaben gibt es auch in der ORTEGA. Wir rechnen im Schnitt mit circa  

einer Stunde pro Tag. Im Mittagsstudium kann ein Teil der Hausaufgaben unter 

Aufsicht gelöst werden. Wer zudem das fakultative Nachmittagsstudium nach 

Unterrichtsschluss besucht, sollte die Hausaufgaben erledigt haben, wenn er 

die Schule verlässt. So bleibt zu Hause Zeit für die eigentliche Prüfungsvorbe-

reitung. 

Der Schulstoff

Hausaufgaben

Unterrichtsform

Persönlichkeitsentwicklung  

als Erfolgsfaktor

Arbeitstechnik
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Deutsch

Natur, Mensch, Umwelt 

Lern– und Arbeitstechnik

Bildnerisches Gestalten

Individuum und Gemeinschaft

Tastaturschreiben

Sport

Musik

Mittagstudium

Hausaufgabenhilfe/Stützunterricht

Französisch und Englisch

Mathematik

Geometrie

DER FÄCHERPLAN

Sicherheit in Rechtschreibung und Grammatik
Erweiterung von Ausdrucksfähigkeit und Wortschatz
Beherrschung der Schriftsprache

Erste Grammatikkenntnisse erwerben
Erarbeiten eines Grundwortschatzes
Mündliche Ausdrucksfähigkeit schulen

Gewandtheit im Kopfrechnen und Sicherheit im Umgang 
mit Zahlen
Verständnis im Umgang mit mathematischen Problemen
Steigerung des logisch-abstrakten Denkvermögens 

Erarbeiten der Grundlagen als Einstiegserleichterung 
in der Sekundarschule
Exaktes und sorgfältiges Arbeiten einüben

Lernbereitschaft mit Hilfe von aktuellen,  
interessanten Themen fördern
Einführung in Geschichte und Allgemeinwissen

Verschiedene Lernmethoden erproben
Eigene Lern- und Arbeitstechnik entwickeln
Prüfungsängste abbauen

Sich auf verschiedene Arten gestalterisch ausdrücken

Klassenstunde und lebenskundliche Themen

Erlernen des 10-Finger-Systems
Das Lernprogramm ermöglicht ein individuelles Lerntempo

Spiel und Training

Die Musik in ihrer Vielfalt entdecken

Hausaufgaben über Mittag lösen und damit Zeit 
für Hobbies gewinnen

Hausaufgaben lösen mit Unterstützung einer Lehrkraft
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LEISTUNG UND UNTERSTÜTZUNG

Wir sind davon überzeugt, dass die Schule in vernünftigem Masse Leistung  

fordern soll. Echte und messbare Leistungen bringen Erfolgserlebnisse und 

Selbstbestätigung. Objektive Leistungsbewertungen erachten wir, bei aller Rück-

sichtnahme auf individuelles Leistungsvermögen, als wichtig, damit der Bezug 

zur Realität nicht verloren geht.  Unsere Schüler*innen sollen auch den adäqua-

ten Umgang mit den eigenen Schwächen lernen, statt ihnen aus dem Weg zu  

gehen. Breit gestreute Leistungsausweise, die individuell besprochen wer-

den, erleichtern die Einschätzung, was zu akzeptieren ist und wo mit welchen  

Unterstützungsangeboten Verbesserungen möglich sind.

 

• In jedem Hauptfach werden eine grössere Anzahl von Lernkontrollen ge-

schrieben. Dazu erhalten die Schüler*innen quartalsweise einen Prüfungs-

plan.

• Wenn die Leistungen nachlassen, werden sehr rasch schulinterne 

Massnahmen (zusätz licher Einzelunterricht, Familiengespräch etc.) er-

griffen. Diese werden regelmässig zusammen mit dem internen schul-

psychologischen Dienst besprochen.

• Semesterzeugnisse orientieren sowohl die Eltern als auch die Schüler*innen 

über die erbrachten Leistungen und über die Arbeitshaltung.

• Die Hausaufgaben werden kontrolliert.

Der schulinterne psychologische Dienst kann jederzeit und sofort beigezogen 

werden, wenn ein Kind in eine kritische Lern- oder Entwicklungsphase gerät. 

Dies geschieht zuerst mit einer Beratung der Lehrperson durch die Psycholo-

gin. Hilft dies nicht weiter, wird im Kontakt mit den Eltern gemeinsam ein Weg 

zur bestmöglichen Hilfestellung gesucht. Diese zusätzliche Unterstützung, 

speziell auf die Jugendlichen zugeschnitten, findet während der Präsenzzeit im 

Schulgebäude statt, was vieles vereinfacht.

Das Angebot «Nachilfe und Beratung» bietet:

• Schulische und psychologische Abklärung

• Sachbezogene Hilfe zur Lern- und Arbeitstechnik

• Beratung betreffend der Oberstufenschulwahl

• Psychologisch-therapeutische Betreuung für die Kinder

• Psychologische Unterstützung der Eltern bei verschiedensten 

Fragestellungen

Leistung wird gefordert  

und gefördert

Unsere Werkzeuge

Zusätzliche Unterstützung ohne 

lange Wartezeiten

Das Angebot «Nachhilfe 

und Beratung»
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Konsequente Einhaltung

klarer Grenzen

Zusammenarbeit zwischen  

Schule und Elternhaus

ZUR ZUSAMMENARBEIT 

Als Grundlage für erfolgreiches Lernen erachten wir ein ausgewoge-
nes Mass an Disziplin als unumgänglich. Klare Regeln und Grenzen 
erleichtern das Zusammenleben in einer Schulgemeinschaft. 

In unserem Schulalltag pflegen wir eine Streitkultur, die wir mit klaren Grenzen 

geregelt halten. Wir achten auf einen freundlichen, respektvollen Umgangston 

sowohl unter den Jugendlichen als auch gegenüber den Lehrpersonen. Wir sind 

eine familiäre Schule, in der alle einander kennen. Physische oder psychische 

Gewalt, in welcher Form auch immer, dulden wir auf keinen Fall. 

Die inten sive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist uns beson-

ders wichtig. Deshalb stehen unsere Klassenlehrpersonen in regem Kontakt mit 

den Eltern und informieren sie umgehend über Auffälliges in Verhalten oder 

Leistung ihres Kindes. Elternabende, persönliche und telefonische Gespräche 

und vom Klassenverband organisierte Einladungen vervollständigen die Gele-

genheiten zum Pflegen von Kontakten. 

Eltern bestätigen uns: «Unser Kind geht wieder gerne zur Schule!». Die angst-

freie, wohlwollende Umgebung und das Gefühl, akzeptiert zu sein, ermöglichen 

Schulleistungen, die bisher undenkbar waren. 

• Wir legen grossen Wert auf eine Atmosphäre, in welcher sich auch  

besonders sensible Kinder sozial integrieren und intellektuell  

entfalten können.

• Ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit betrachten wir als un-

umgängliche Voraussetzung für eine aktive Teilnahme am Unterricht und 

zur Steigerung der Lernbereitschaft.

• Schulbeginn um 08.10 Uhr und Schulende 15.20 Uhr – so bleibt auch  

Zeit für Hobbies und Familie. Tagesschulstruktur bieten wir mit einem be-

aufsichtigten Mittags- und Abendstudium (Hausaufgabenhilfe). 

• Als Privatschule sind wir besonders flexibel und können schnell auf neue 

Situationen und aussergewöhnliche Gegebenheiten reagieren.

• Wir stehen Eltern und Schüler*innen in Konfliktsituationen beratend zur 

Seite und begleiten die uns anvertrauten Kinder in schwierigen Phasen 

mit gesteigerter Aufmerksamkeit.

Zusammengefasst:  

schulischer Neustart
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SEKUNDARSCHUL-VORBEREITUNGSJAHR  
VON A BIS Z

Bitte beachten Sie das beigelegte Anmeldeformular.

Die Schulleitung informiert Eltern und Schüler*innen gerne bei einem unver-

bindlichen Gespräch individuell über die Schule. Einen Termin können Sie je-

derzeit über das Sekretariat vereinbaren. Um die Jugendlichen in den Entschei-

dungsprozess miteinzubeziehen, bieten wir ihnen die Möglichkeit an, einen 

«Schnuppertag» an der Ortega Schule zu verbringen. Nach Eingang des An-

meldeformulars laden wir die Eltern mit ihrem Kind zu einem Eintrittsgespräch 

ein. Wir entscheiden dann, ob die Aufnahme erfolgen kann oder ob noch eine 

zusätzliche Abklärung erforderlich ist. Diese dient dann als Grundlage für den 

Entscheid über den Eintritt an unsere Schule.

 

Tagesveranstaltungen in Form von Sporttagen, Kino-, Theater- und Ausstel-

lungsbesuchen, ein- und mehrtägige Schulreisen sowie Projekttage bis Projekt-

wochen haben bei uns eine lange Tradition.

Wir richten uns nach dem Ferienplan der öffentlichen Schulen der Stadt St. Gallen. 

Bitte beachten Sie das beigelegte Anmeldeformular. 

Der Übertritt in das Sekundarschul-Vorbereitungsjahr kann Kindern einiges 

Unbehagen bereiten. Mit dem Kennenlern-Nachmittag im Juni bauen wir 

schon vor dem eigentlichen Schulbeginn eine erste Hürde ab. Alle zu diesem 

Zeitpunkt angemeldeten Kinder haben an dieser Veranstaltung die Möglich-

keit, ihre zukünftige Klassenlehrperson und das neue Schulhaus und dessen 

Umgebung kennenzulernen und mit ihren neuen Schulkolleg*innen bereits vor 

den Sommerferien Adressen zu tauschen und Kontakte zu knüpfen.

Die Ortega Schule offeriert allen Kindern einen Schnuppertag in der Sekundar-

schul-Vorbereitungsklasse. Dabei werden unsere «Gäste» nicht nur durch die 

zuständige Lehrperson, sondern auch durch eine «Gotte» oder einen «Götti» 

aus der Klasse während der ganzen Zeit betreut.

Anmeldung

Aufnahmeverfahren

Ferien

Finanzielles

Kennenlern–Nachmittag

Exkursionen und weitere Anlässe

Schnuppertag
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Stundenplan

Tagesschule

Der reguläre Unterricht dauert von 08.10 – 12.40 Uhr und von 

13.40 – 15.20 Uhr. 

Eltern können uns ihr Kind den ganzen Tag anvertrauen. Der reguläre Un-

terricht startet um 08.10 Uhr. Nach dem morgendlichen Unterrichtsblock 

beginnt um 11.50 Uhr das freiwillige Mittagsstudium. Eine Aufsichtsperson 

sorgt für ein förderliches Lern- und Arbeitsklima, erste Hausaufgaben kön-

nen erledigt werden.

Über Mittag haben die Schüler*innen 60 Minuten Zeit für ihre Verpflegung. 

Sie nehmen am begleiteten Mittagstisch im benachbarten Restaurant teil.

Der reguläre Unterricht endet am Nachmittag um 15.20 Uhr. Für Kinder, die 

zu Hause nicht gut lernen können, eignet sich das Nachmittagsstudium nach 

Unterrichtsschluss. Bis 17.00 Uhr können die Schüler*innen an ihren aktuellen 

Hausaufgaben und den Prüfungsvorbereitungen arbeiten. Sie werden dabei 

auch auch lern- und arbeitstechnischen Tipps unterstützt.

Jeweils auf Semesterende werden die Zeugnisse ausgestellt. Sporadisch wer-

den zudem durch das Team und die Schüler*innen selbst Verbalqualifikationen 

und Selbstbeurteilungen ausgefüllt, welche über den aktuellen schulischen 

und persönlichen Stand orientieren.

Zeugnis
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WER WIR SIND 

Die Ortega Schule bietet seit 1964 praxisorientierte Aus- und Weiter-
bildung, die sich in der Praxis bewährt. Unsere aktuellen Lernenden 
profitieren vom grossen Know-How und dem vernetzten Informations-
austausch unter den Lehrpersonen unserer zahlreichen Schulangebote. 
Es macht uns stolz, dass viele unserer Schüler*innen aufgrund von Wei-
terempfehlungen Ehemaliger unsere Schule besuchen!

Wir verfolgen mit unseren Lernenden aller Altersklassen ein erklärtes, gemein-

sames Ziel: den Erwerb nachhaltiger Fachkompetenz. Deshalb unterziehen wir 

unsere Lehrmethoden regelmässig einer kritischen Analyse und informieren 

uns laufend über didaktische und pädagogische Neuerungen. Nach eingehen-

der Prüfung wird Neues integriert, was sich aber bewährt hat, behalten wir bei, 

pflegen und entwickeln es weiter.

Unser Team besteht aus vielseitigen, gut ausgebildeten Fachlehrer*innen, die 

sich mit viel Freude und Engagement für ihre Schüler*innen einsetzen. Regel-

mässige Weiterbildung und schulinterne Anlässe fördern unser gutes Arbeits-

klima. Ein offener und kollegialer Austausch wird gefördert und gefordert. Und 

übrigens: in unserem Team finden sich unter anderem auch Hobbyköche, Mu-

siker, Sängerinnen, Leistungssportlerinnen, Historiker, Tierliebhaber, Reisepro-

fis und vieles mehr.

Die Ortega Schule ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Privatschulen 

(VSP) und verfügt über dessen Qualitätssicherungsnachweis (auf der Basis des 

eduqua Zertifikates). Unsere Abteilungen der Volksschulstufe unterstehen der 

Aufsicht der Schulbehörden des Kantons St.Gallen.

Wo das Lernen Freude macht

Wo das Lehren Freude macht

Geprüfte Qualität


