
Das FG Progymnasium ist der Einstieg in ein Gymnasium, 
das direkt nach der Primarschule auf die Maturität hin-
arbeitet. Hier lernst du, deine Stärken zu nutzen und pro-
fitierst dank einem starken Klassenzusammenhalt von 
einer motivierenden Lernatmosphäre. 

Komm ans FG Basel in das Progymnasium, 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 zu deinem Ziel der Maturität

• bereiten wir dich in anspruchsvollem Fachunterricht mit 
modernen Lehrmitteln aufs Gymnasium vor

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

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

• erlebst du einen erfüllten Schulalltag mit privatem Spiel-
platz, eigener Dreifachturnhalle 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 Ler-
nen» bearbeitest du vielfältige Projekte. In den «Lernland-
schaften» trainierst du das selbstständige Arbeiten und 
entwickelst deine persönliche Arbeits- und Lerntechnik 
interdisziplinär weiter. In Zusammenarbeit mit deinem per-
sönlichen Lernbegleiter festigst du dein Zeitmanagement 
und deine Selbstorganisation.

Optional kannst du unter anderem in den Fächern des Be-
reichs «Science» den Unterricht bilingual erleben. Die Lehr-
personen der Gymnasialstufe unterrichten ihre Fächer be-
reits teilweise im Progymnasium.

Das FG Progymnasium wird mit einem Abschlusszertifikat 
der Volksschule (inkl. Bewertung der Abschlussarbeit) Ni-
veau Sekundar P, mit einem Sprachdiplom in Englisch (PET/
First/CAE) und Französisch (DELF), sowie einem Computer-
anwendungsdiplom (ECDL) abgeschlossen.

Erweitertes Angebot
Am FG Basel bieten wir ein umfangreiches Spektrum an be-
treutem Arbeiten, Workshops und Förderangeboten an 
(kostenpflichtig), das die komplett ausgestattete, gymnasia-
le Infrastruktur nutzt .  
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Schnuppertage am FG Progymnasium sind jederzeit 
möglich. Gerne informieren wir dich und deine Erzie-
hungsberechtigten über alle Details der Ausbildung und 
stellen die Schule vor. Wir freuen uns auf das Kennen-
lernen:
Tel. 061 378 98 88 oder 
E-Mail an info@fg-basel.ch
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