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Frage Antwort 

Was versteht man unter einer Talent-

klasse? 

Talentklassen sind Sonderklassen zur Begabtenförderung ge-

mäss §18 des Volksschulgesetzes. 

Wer ist Schulträger der talent ausser-

schwyz? 

Die beiden Bezirksschulen Sek eins Höfe und Sek 1 March füh-

ren auf der Basis eines Kooperationsvertrages gemeinsam die 

talent ausserschwyz. 

Wo ist die talent ausserschwyz? Der Standort ist an einem der Standorte der Sek eins Höfe oder 

March. Gestartet wird das Angebot in der Riedmatt in Wollerau. 

Grundsätzlich ist in einer späteren Phase oder bei mehr als ei-

ner Klasse pro Jahrgang jeder andere Schulstandort möglich. 

Ist die talent ausserschwyz eine Pri-

vatschule? 

Nein, die talent ausserschwyz ist seit 2009 ein offizielles Ange-

bot der Schwyzer Volksschule. 

Ist die talent ausserschwyz eine aner-

kannte Sportschule? 

Die Anerkennung als Swiss Olympic Talent School ist erklärtes 

Ziel und soll bis Schuljahr 2020/21 erreicht sein.  

Welches Ziel verfolgt die talent aus-

serschwyz 

Die talent ausserschwyz hilft besonders sportlich oder musisch 

begabten Jugendlichen in der Bewältigung von Talent- und 

Schulbereich. 

Wem steht die talent ausserschwyz of-

fen? 

Die talent ausserschwyz richtet sich an besonders begabte Ju-

gendliche im Oberstufenalter aus den Bereichen Sport, Mu-

sik/Tanz oder Gestaltung, vornehmlich aus der Region Ausser-

schwyz. 

Muss ich ein Sekundarschüler / eine 

Stammklasse A-Schülerin sein, um an 

der talent ausserschwyz aufgenom-

men zu werden? 

Nein, die Zulassung richtet sich in erster Linie nach den Aufnah-

mekriterien des Talentbereiches. Schulisch wird ein hohes Mass 

an Selbstständigkeit, Einsatz und Leistungsbereitschaft gefor-

dert. 

Wie ist das Aufnahmeverfahren orga-

nisiert? 

Im Januar vor Eintritt sind z.H. des Rektorats der talent ausser-

schwyz folgende Anmeldeunterlagen einzureichen: 

- Antrag zur Aufnahme  

- Beurteilungsblatt der Lehrperson (6. Klasse), bei Querein-

steigern (7. oder 8. Klasse)  

- Kopie der letzten zwei Schulzeugnisse  

- Handschriftliches Motivationsschreiben der Schülerin/des 

Schülers  

- Leistungsausweise wie Wettkampfresultate, Diplome, Prü-

fungen usw.  

- Übungs-, Trainings- oder Wettkampfpläne  

- 1 Passfoto 

Welche Aufnahmebedingungen müs-

sen erfüllt sein? 

- Ausgewiesenes, hohes Leistungsniveau und grosses er-

kennbares Entwicklungspotenzial im Talentbereich (Talent-

karte, IR-Kader, Auswahl usw.)  

- Hoher Grad an Motivation und Leistungsbereitschaft  

- Gutes Arbeits- und Sozialverhalten  

- anerkannter Talentpartner  

- genügend ausserschulische Förderung (10 h Training resp. 

5 h Vorspiel / Woche)  

http://www.sz.ch/documents/611_210.pdf
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- Aufnahmegespräch 

- Kostengutsprache für Talente ausserhalb der Bezirke Höfe 

und March bis zum Zeitpunkt der definitiven Aufnahme 

Wer entscheidet über die Aufnahme? Die Aufnahme-Kommission entscheidet über die Aufnahme. Es 

bestehen weder Rechtsanspruch noch Rekursmöglichkeit. Eine 

Expertin oder ein Experte aus dem Talentbereich nimmt Einsitz 

in der Aufnahme-Kommission. 

Gelten für die talent ausserschwyz 

speziell Lehrpläne? 

Nein, für Schülerinnen und Schüler der talent ausserschwyz gel-

ten dieselben Lehrpläne wie für alle Schwyzer Oberstufen.  

Die schulischen Lehrplanziele sind vorgegeben und müssen er-

reicht werden können. 

Wie werden Talente entlastet unter 

Gewährleistung der Lehrplanziele für 

Berufslehre respektive weiterführende 

Schulen? 

Die Lektionenzahl pro Woche wird gesenkt in den Fächern Ge-

schichte/Geografie und Sport. Die Bereiche Lebenskunde, Bild-

nerisches Gestalten, Technisches Gestalten und Hauswirtschaft 

werden stark reduziert und durch Projekttage oder Projektwo-

chen minimal abgedeckt. In den gekürzten Bereichen werden die 

Lernziele angepasst. Durch die Kürzungen entsteht Raum zur 

bedarfsgerechten, individuellen Förderung der Talente. 

Wie wird den unterschiedlichen Trai-

nings- resp. Übungszeiten der diver-

sen Talentereiche Rechnung getra-

gen? 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten oft mit individuellen Ar-

beitsplänen und Themendossiers. So kann Lernstoff bei Absen-

zen selbständig vor- und nachgeholt werden. 

Welche speziellen Unterrichtsformen 

gibt es? 

Grundsätzlich ist der Unterricht gleich organisiert wie in einer nor-

malen Klasse der Sek 1. Lernateliers erhöhen die zeitliche Flexi-

bilität in der Erreichung der Lernziele. 

Lernatelier – was versteht man darun-

ter? 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen pro Woche mindestens 

vier der sieben Lernateliers. In diesen Lektionen finden zwei 

Deutsch- sowie zwei Mathelektionen statt. Die Schülerinnen und 

Schüler erarbeiten in dieser Zeit den geplanten Stoff grundsätz-

lich selbstständig. Diese Lektionen werden in allen drei Klassen 

parallel gesetzt, sodass die Deutsch- und Mathematiklehrperso-

nen in allen Klassen gleichzeitig als Lerncoaches zur Verfügung 

stehen. Die Talente werden von Klassen- und Fachlehrpersonen 

individuell begleitet und gecoacht. Bei längeren Absenzen auf-

grund von Trainingslagern etc. können die Lehrpersonen den Be-

such weiterer Lernateliers verlangen. Eine Lektion des Lernateli-

ers wird am Montagmorgen als Klassenlehrerstunde (KLS) für die 

Planung der Woche eingesetzt. In dieser Lektion organisieren die 

Jugendlichen ihre Woche und regeln mit den Lehrpersonen ihre 

Anwesenheit. 

Erhalten die Schülerinnen und Schüler 

spezielle Zeugnisse? 

Nein, die Zeugnisse entsprechen den kantonalen Vorgaben.  
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Wie ist die talent ausserschwyz orga-

nisiert? 

 

Grundsätzlich ist die talent ausserschwyz gleich organisiert wie 

die Bezirksschulen Sek 1 Höfe und March.  

 

Die zusätzlichen Organe Talent-Kommission, Aufnahme-Kom-

mission sowie Koordinator/-in werden im Konzept detailliert be-

schrieben. 

Wann startet die talent ausserschwyz? Die talent ausserschwyz startet im August 2017 mit einer ersten 

Oberstufenklasse. 

Was kostet die talent ausserschwyz? Der Besuch der talent ausserschwyz als Angebot der Schwyzer 

Volksschule ist grundsätzlich unentgeltlich (Schulgesetz §8); für 

Talente im Alter der Volksschuloberstufe aus den Bezirken Höfe 

und March ist die talent ausserschwyz kostenlos. 

 

Jugendliche der anderen Bezirke des Kantons Schwyz benötigen 

eine Kostengutsprache durch deren Wohnbezirk. Die Kosten 

richten sich nach den Bestimmungen des regionalen Schul-

geldabkommens RSG vom 1.8.2012.  

 

Ausserkantonale Jugendliche benötigen eine Kostengutsprache 

vom jeweiligen Bildungsdepartement des Wohnkantons und/oder 

der Wohngemeinde. 

Welchen Kosten müssen die Erzie-

hungsberechtigten tragen? 

Die Kosten für die Mittagsverpflegung sowie angemessene Bei-

träge an Exkursionen und Projekttagen werden den Erziehungs-

berechtigten in Rechnung gestellt. Auslagen für den Talentbe-

reich werden von der talent ausserschwyz nicht übernommen. 

Wer bezahlt die Transportkosten? Für Schülerinnen und Schülern aus den Bezirken March & Höfe 

werden die Kosten für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln gemäss Reglement der Schulwegentschädigung vom Schul-

träger übernommen.  

Wann entfällt der Talentstatus? Der Talentstatus entfällt, wenn 

Bezirksrat 
March 

Bezirksschul-
rat 

March 

Bezirksrat 
Höfe 

Bezirksschul-
rat 

Talent- 
Kommission 

Aufnahme- 
Kommission 

Lehrpersonen Koordinator/-in 

Schulleitung 
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- die Bedingungen des Talentpartners für den sportli-

chen/künstlerischen Bereich nicht mehr erfüllt werden 

- die jährliche Kostengutsprache fehlt 

- das Talent gegen die Verhaltensnormen verstösst. 

Ist eine Rückversetzung in die Regel-

klasse möglich? 

Ja, erfüllt ein Talent die Bedingungen nicht mehr, erfolgt üblicher-

weise eine Rückversetzung in die Regelklasse. 

Wie ist die Zusammenarbeit geregelt? Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schule und Talentpartner 

basiert auf einer Bildungsvereinbarung. Diese wird jährlich über-

prüft und bei Bedarf ergänzt.  

Talentpartner Der Talentpartner trägt für die sportliche bzw. künstlerische För-

derung die Hauptverantwortung. Sie richten sich nach den 

Grundsätzen von SwissOlympic. Im Musikbereich gilt die Musik-

schule als Talentpartner. 

 


