«Unser Kind fühlt sich an der Academia angenommen, verstanden, ernst
genommen und respektiert. Es wird individuell in seinen Stärken und
Schwächen unterstützt. Auch wir Eltern erfahren einen respektvollen und
sehr persönlichen Umgang, an Gesprächen wird zugehört, wir werden ernst
genommen und es wird versucht, Ideen umzusetzen. Wir sind froh, für unser
Kind diese Schule gefunden zu haben.»
Familie aus dem Kanton Baselland

«Unser Sohn hatte das Ziel, nach der 9. Klasse an die FMS wechseln zu
können. Einige Noten waren jedoch nicht ausreichend, und so musste eine
Lösung her. Wir haben uns dann für das 10. Schuljahr an der Academia
entschieden. Er war die richtige Entscheidung! Die Fortschritte, welche er in
diesem Jahr gemacht hat, waren für uns als Eltern einfach unglaublich. Seine
Noten haben sich in der kurzen Zeit so verbessert, dass er nun mühelos die
Aufnahme an die FMS geschafft hat.»
Familie aus dem Kanton Solothurn

«Die Schulleitung, die Lehrerpersonen und die Mitarbeitenden im Sekretariat
gehen wahnsinnig verständnisvoll mit unserer Tochter und auch mit uns Eltern
um. Es werden für alle Probleme Lösungen gesucht und angeboten und auf
die Sorgen und Wünsche wird sehr sensibel eingegangen.»
Familie aus dem Kanton Baselland
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Angebot
Die Academia Primar & Sek startete 2014 mit einer
Klasse in Reinach. Seither sind wir stetig gewachsen
und führen zurzeit fünf Klassen. Dank individueller
Förderung und Betreuung und einer familiären
Atmosphäre schaffen wir ein angenehmes und
stärkenorientiertes Lernklima.

Schulgebäude

Academia Primar
Wir unterrichten unsere 5. und 6. Primarklassen mit
grosser Freude und wünschen uns, dass die Kinder
ebenso lernen. Daher bestärken wir sie in ihrer
Motivation und versuchen immer wieder, ihre Neugierde
zu wecken. Die kleinen Klassen ermöglichen uns,
die Kinder eng und individuell zu begleiten. Unsere
Schülerinnen und Schüler sollen Selbstvertrauen
gewinnen und ebenfalls im kreativen und spielerischen
Lernen gefördert werden.

Academia Sek
Die 7. bis 9. Klasse gehen wir ohne Selektionsdruck an.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in jedem Fach auf
dem ihnen entsprechenden Niveau. Verbessern sie ihre
Leistung, teilen wir sie im entsprechenden Fach sofort
in ein höheres Niveau ein. Erst für das letzte Schuljahr
legen wir definitiv fest, ob sie auf Niveau A, E oder
P abschliessen. Das entlastet und lässt Raum für die
persönliche Entwicklung
Klassenzimmer Primar

Unterricht
Wir orientieren uns am Lehrplan des Kantons BaselLandschaft. Da wir uns genügend Zeit nehmen wollen,
dauert eine Lektion bei uns 65 Minuten. Dadurch
haben wir einen ruhigeren Tagesablauf, können
gemeinsam ins Thema finden und kreativer unterrichten.
Zukunftsorientiert begleiten und unterstützen wir unsere
Schülerinnen und Schüler individuell in Bezug auf die
Berufswahl.

Fächer Primar
Deutsch
Englisch
Französisch
Mathematik
Natur / Mensch / Gesellschaft (NMG)
Musik
Bildnerisches Gestalten (BG)
Sport

Fächer Sek & 10. Schuljahr
Deutsch
Englisch
Französisch
Mathematik

10. Schuljahr
Das 10. Schuljahr gibt Jugendlichen mehr Zeit, um ihre
berufliche Zukunft zu klären und nach Bedarf schulische
Lücken gezielt zu schliessen. Dabei werden sie individuell
und persönlich betreut. Gemäss den Interessen und
Fähigkeiten des Kindes bereiten wir es mit einem
abgestimmten Programm gezielt auf eine Lehre oder
weiterführende Schule vor.

Anmeldung
Ein Einstieg in unsere Academia Primar & Sek ist
jederzeit möglich. Bei Interesse können Sie gerne ein
individuelles Beratungsgespräch vereinbaren.

Klassenzimmer Sek

Schulalltag

Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik)
Geisteswissenschaften (Geografie und Geschichte)
Beruf
Informations- und Kommunikationswissenschaften (IKT)
Musik
Bildnerisches Gestalten (BG)
Sport

Hausaufgabenbetreuung
Alle unsere Schülerinnen und Schüler werden während
mehreren Lektionen in der Woche beim Erledigen ihrer
Hausaufgaben sowie bei Testvorbereitungen unterstützt.
Im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung widmen wir uns
zudem den verschiedenen Lerntechniken und helfen
den Kindern und Jugendlichen dabei, sich besser
zu organisieren sowie sich gezielt und fokussiert auf
anstehende Prüfungen vorzubereiten.

