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Was sich am FG Basel mit Beginn des Schuljahrs 2020-21
ändert:
FG Primar
• Ab Schuljahr 2020/21 wird die Primarschule – wie u.a. in
den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft – sechs
Jahre umfassen (Schuljahre 3 - 8). Am FG Basel setzen sich
diese aus den letzten beiden Jahren der FG Basis und den
vier folgenden Jahren in der FG Primar zusammen.
Im Unterricht wird der Fokus auf eine individuelle Förderung
gelegt. Durch Lernlandschaften und das Erweiterte Lernen
(EL) möchten wir, in der 5. und 6. Primar, jedem Kind ermöglichen sein Potenzial auszuschöpfen, damit es die Lerninhalte
in seiner Geschwindigkeit erarbeiten kann. Dazu bietet das FG
unterschiedliche Englisch Niveaus an.
FG Sekundar und Untergymnasium
• Im Anschluss an die Primar besuchen die Schülerinnen und
Schüler entweder den A-, E- oder P-Zug (Sekundarstufe I;
Schuljahre 9 - 11; Klassen S1 - S3 bzw. G1 - G3).
Der P-Zug wird als Untergymnasium organisiert und ist
der perfekte Übergang zum Gymnasium. Alle drei Züge
erhalten ein Abschlusszertifikat der Volksschule (inkl.

Bewertung der Abschlussarbeit), mit einem Sprachdiplom in Englisch (PET) und Französisch (DELF), sowie
ein Computeranwendungsdiplom (ECDL), um optimale Bedingungen für alle weiteren Ausbildungen zu haben.
FG Gymnasium
• Nach dem vollendeten 11. Schuljahr können die Lernenden
bei entsprechenden Leistungen ins Gymnasium (Schuljahre
12 - 15; Klassen G4 - G7) übertreten.
Am FG Gymnasium findet das Ausbildungskonzept des FG Basel seine Fortsetzung. Besonderer Wert wird auf ein individuell
wählbares Angebot, die Förderung und die persönliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler gelegt.
• Das Gymnasium wird dementsprechend ab Schuljahr
2020/21 sieben Schuljahre (3 Jahre FG Untergymnasium
und 4 Jahre FG Gymnasium) umfassen, was eine kontinuier
liche Ausbildung hin zur Maturität bedeutet.
Mit diesen Anpassungen wollen wir einen optimal abgestimmten Bildungsweg ermöglichen und die bewährte Durchlässigkeit beibehalten.
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What is new at FG Basel from the school year of 2020/21:
FG Primar
• Our primary level will comprise six years – in accordance
with primary schools in Basel-Stadt and Basel-Landschaft.
At FG Basel these are made up of the two latter years in FG
Basis and four following years in FG Primar.
Our focus lies on an individual fostering of talents. Through
our „Lernlandschaften“ (supervised, individual work on tasks
and projects) and our „Erweitertes Lernen“ (extended learning in projects, on school trips etc. on Wednesday mornings)
we would like to enable every child in the 5th and 6th primary school onwards, to tap their full potential so that they can
work through the learning content at their own pace. This also
applies to our English classes which are offered at different levels of proficiency.
FG Sekundar and Untergymnasium
• Following FG Primar our students enter the A, E or P level of
secondary school. (Called S1-S3 for A and E level or G1-G3
for our P level.)
Our P level is also referred to as Untergymnasium („Pre-High
School“) and it forms the perfect segway to our Gymnasium
(High School). All three levels, A, E and P, finish their com-

pulsory school years with a certificate, a graded final project as well as diplomas in English (PET) and French (DELF)
and the European Computer Driving Licence (ECDL) to prepare them for all further education or vocational training.
FG Gymnasium
• Upon graduation from their eleventh school year and depending on their grades, our students in levels E and P may
move on to Gymnasium (High School, classes G4-G7).
Our educational concept finds its appropriate continuation by
including elective subjects and further project work based on
personal preferences and interests, supervised and accompanied by our teachers.
• From 2020/21 onwards, our Gymnasium will comprise a
total of seven school years (3 years in FG Untergymnasium
and 4 years in FG Gymnasium) which stand for a continuous
and cohesive pathway to Matura (High School and university entrance diploma).
With these adaptations to our school structure we aim to further improve our educational concept from Kindergarten to
Matura while maintaining the tried and tested mobility our
students enjoy between school levels.
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