
Die FG Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) bietet 
besonders interessierten und begabten Schüler*innen die 
Möglichkeit, in jedem Jahr ein Atelier zu besuchen. Da-
mit wollen wir besondere Interessen und Fähigkeiten der 
Schüler*innen ansprechen. In den Ateliers vertiefen wir 
bestimmte Sachthemen, fördern Fähigkeiten und entwi-
ckeln die Neugierde und Lernfreude weiter. Dadurch stei-
gern wir die Motivation der Schüler*innen und animieren 
sie zu herausragenden Leistungen.

In den Ateliers bearbeiten und vertiefen wir je nach Kurs 
unterschiedliche natur-, geistes- und sozialwissenschaftliche 
Themen, von Informatik und Robotik über Elektrizität und 
Schachspiel bis zu Schauspiel oder Philosophieren.
In jedem Semester bzw. Schuljahr bieten wir  einen anderen 
Themenschwerpunkt an. Die Kommissionsmitglieder der Be-
gabungs- und Begabtenförderung oder die Klassenlehrper-
son informieren die Eltern und Erziehungsberechtigten früh-
zeitig über die aktuellen Kurse.

Klassenstufen
Schüler*innen vom zweiten bis zum achten Schuljahr können 
von den Ateliers profitieren. In jedem Atelier sind die Schü-
ler*innen von zwei aufeinanderfolgenden Klassenstufen ver-
treten. Gymnasiast*innen haben die Möglichkeit, Kurse an der 
Universität zu besuchen.

Anmeldung
Das Angebot richtet sich an alle besonders begabten und in-
teressierten Schüler*innen. Die Anmeldung erfolgt über die 
Klassenlehrperson. Die Fachlehrpersonen können auch auf 
die Eltern und die Schüler*innen zugehen und diese für ein 
Atelier empfehlen. Bei Interesse für ein Atelier verfassen die 
Schüler*innen nach Absprache mit der Klassenlehrperson ein 
kurzes Motivationsschreiben, in dem das Interesse an der The-
matik aufgezeigt oder skizziert wird.

Dauer und Kosten
Das Angebot ist kostenlos. Die Ateliers finden während der re-
gulären Unterrichtszeit statt, wenn immer möglich während 
den Lernlandschaften oder dem Studium. Die Klassenlehrper-
son kann Auskunft darüber geben, welche Schulstunden von 
einem Ausfall betroffen sind, und erstellt gemeinsam mit den 
Eltern sowie den Schüler*innen einen individuellen Plan. Je-
des Atelier findet während vier bis fünf Doppellektionen eines 
Semesters statt.
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Möchten Sie von den Vorteilen einer individuellen För-
derung für Ihr Kind profitieren? Vereinbaren Sie einen 
Termin für Ihr persönliches Beratungsgespräch: 
Tel. 061 378 98 88 oder 
E-Mail an empfang@fg-basel.ch


