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Für Hochbegabte besteht die Möglichkeit des Drehtür- 
modells. Nachdem die besondere Begabung mit den Eltern 
kommuniziert wurde, erhalten diese SchülerInnen einen 
eigenen Stundenplan, um stundenweise gezielt am 
Fachunterricht der nächst höheren Klasse teilzunehmen. 
Dieses Vorgehen bietet die Möglichkeit, die Inhalte zu 
erlernen, die den Fähigkeiten angemessen sind und somit 
Hochbegabung besonders fördern.  
Liegt eine breit gefächerte Hochbegabung vor, besteht 
auch die Möglichkeit des Überspringens einer Klasse.

Dass besondere Begabungen nicht immer nur mit 
guten Leistungen im Unterricht zu tun haben, 
zeigt ganz besonders die Party of Excellence. Hier
werden jedes Jahr innerhalb verschiedener 
Kategorien SchülerInnen nominiert, die sich 
besonders ausgezeichnet haben. Es wird 
beispielsweise honoriert, wer eine besondere 
Leistung im sozialen Miteinander gezeigt hat, wer
sich in Sport und Spiel auszeichnen konnte, wer 
sich kreativ engagiert hat. Eine Jury aus Eltern, 
LehrerInnen und SchülerInnen kürt aus den 
Vorschlägen der Schulgemeinde die Gewinner.
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Schüler bei einem
selbstgewählten  

INDIVE-Projekt im
Bereich Technik und

Robotik

SchülerInnen können nominiert werden, am 
sogenannten "INDIVE-Projekt ("INDIVE": INdividua- 
lisieren, DIfferenzieren, VErnetzen) 
teilzunehmen. Hier sind nicht ausschließlich die 
Noten ausschlaggebend, sondern Beobachtungen im 
gesamten Arbeitsprozess der SchülerInnen. Die 
Nominierten forschen im Zeitraum eines Halbjahres 
zu einem selbstgewählten Thema und präsentieren 
ihre Ergebnisse dann vor einem Publikum aus Eltern, 
LehrerInnen und weiteren Interessierten.  
Für ihre Erarbeitung verlassen die TeilnehmerInnen 
zwei Stunden pro Woche die Frei- Projekt- oder 
Modularbeit und arbeiten gemeinsam in einem Raum.
TutorInnen betreuen sie und geben Hilfestellungen zu
Fragen nach Recherche oder Umgang mit dem PC. 
Eine Urkunde und ein Gutachten zum Zeugnis 
bescheinigen die besondere Arbeit der INDIVE- 
SchülerInnen. 
Hier wird jedes mal deutlich, dass auch schon jüngere 
SchülerInnen zentrale Themen unserer 
Welt aufgreifen und viel Potenzial mitbringen, diese 
zu erforschen und zu verändern.

Jeder Mensch hat eine besondere Begabung; wir alle 
können uns für eine Sache ganz besonders begeistern 
und entwickeln dann eine Motivation und das nötige 
Interesse, ein Experte in diesem Bereich zu werden. 
Uns am ELSA ist ganz besonders daran gelegen, diese 
Fähigkeiten unserer SchülerInnen aufzudecken, zu 
fördern und greifbar zu machen. Wir legen großen Wert
auf Förderung in allen Bereichen: Mathematisch- 
naturwissenschaftlich, musisch (in unseren 
Bläserklassen), künstlerisch, literarisch oder sozial- 
kulturell. Dabei lassen wir nicht außer Acht, dass jeder 
Lernende eine individuelle Art der Förderung benötigt. 
Wir fördern insbesondere in der Frei-, Projekt- und 
Modularbeit . Unser offenes Unterrichtskonzept bietet 
die Möglichkeit, frei gewählte Themen zu bearbeiten 
und selbstständig zu einem Produkt zu gelangen. 
Auch im Fachunterricht fördern und fordern die 
FachlehrerInnen hochbegabte Kinder in besonderem 
Maße. Individualisierte Zusatzaufgaben, die die Kinder 
herausfordern und insbesondere die regelmäßige 
Teilnahme an Wettbewerben wie dem Känguru- 
Wettberwerb, der Matheolympiade oder musisch- 
künstlerischen Wettbewerben, fordern Hochbegabte 
immer wieder aufs Neue heraus. 
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