
In der FG Sekundar bereiten wir dich in einer gymnasialen 
Umgebung und Infrastruktur optimal auf weiterführende 
Schulen wie die FMS, die WMS oder eine Berufslehre vor. 
Du lernst mit einer persönlichen Begleitung deine Stärken 
kennen und entwickelst im Rahmen der Berufsorientie-
rung eine Vision deiner Zukunft.

Komm ans FG Basel in die Sekundar, hier

• wirst du Teil der starken FG Familie, wo Schüler*innen und 
Lehrpersonen als Team zusammenarbeiten

• fordern und fördern wir dich individuell und mit einer  
persönlichen Lernbegleitung auf dem Sekundarniveau E

• bereiten wir Dich mit einem interdisziplinären Fach- 
unterricht auf die Herausforderungen der Zukunft vor

• erlernst du in handlungsorientierten Projekten Selbstän-
digkeit und Selbstverantwortung - learning by doing!

• knüpfst du an ein ausgebautes Berufsnetzwerk an und 
wirst von deinem persönlichen FG Berufscoach unterstützt

•  profitierst du von der Infrastruktur eines Gymnasiums 
mit eigener Hausmatur (Fachlehrpersonen, Laborräume, 
etc.)

• erlebst du im Klassenverband einen erfüllten Schulalltag 
mit reichhaltiger Schulhauskultur, riesiger Dreifachturnhal-
le und hauseigener Mensa

Der Unterrichtsstoff orientiert sich am Lehrplan 21 und ga-
rantiert damit nahtlose Übergänge zwischen Staatsschule 
und dem FG. In unserem Stundengefäss «Erweitertes Lernen» 
bearbeitest du fächerübergreifende Projekte. In den «Lern-
landschaften» trainierst du das selbständige Arbeiten und 
entwickelst deine persönliche Arbeits- und Lerntechnik in-
terdisziplinär weiter. In Zusammenarbeit mit deinem persön-
lichen Lernbegleiter festigst du dein Zeitmanagement und 
deine Selbstorganisation. Nutze die Chancen unserer Ange-
bote und des FG Netzwerks zur beruflichen Orientierung und 
entwickle eine Vision deiner Zukunft. 

Die FG Sekundar wird mit einem Abschlusszertifikat der Volks-
schule (inkl. Bewertung der Abschlussarbeit) Niveau Sekundar 
E, mit einem Sprachdiplom in Englisch (PET/First/CAE) und 
Französisch (DELF), sowie einem Computeranwendungsdip-
lom (ECDL) abgeschlossen.

Schliesst du die FG Sekundar mit einem Notendurch-
schnitt von mindestens 5 ab und hast entsprechende 
Empfehlungen, kannst du ohne Zeitverlust ans FG Gym-
nasium übertreten.

Zusatzangebote
Am FG Basel bieten wir ein umfangreiches Spektrum an be-
treutem Arbeiten, Workshops und Förderangeboten an 
(kostenpflichtig), das die komplett ausgestattete, gymnasiale 
Infrastruktur nutzt.
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Schnuppertage an der FG Sekundar sind jederzeit mög-
lich. Gerne informieren wir dich und deine Erziehungs-
berechtigten über alle Details der Ausbildung und stel-
len die Schule vor. Wir freuen uns auf das Kennenlernen:
Tel. 061 378 98 88 oder 
E-Mail an empfang@fg-basel.ch


