«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

Schulgebäude

«Tatsächlich war ich schon beim ersten Beratungsgespräch überzeugt, dass
die Academia Primar & Sek der richtige Ort für mich sein wird. Ich besuchte
die Schule so gerne, dass ich mich sogar meist eine Stunde vor Schulbeginn
hochmotiviert im Gebäude einfand. Ich genoss die angenehme Atmosphäre
in der Schule, wo ich ein für mich optimales Lernverhalten entwickeln konnte.
Zudem hatte ich die Möglichkeit, von anderen Schülerinnen und Schülern
vieles zu lernen. Darüber hinaus lernte ich viele tolle Mitschüler und Lehrer
kennen, die mich unterstützten. Am liebsten würde ich diese Schule nie
verlassen.»
Alona, eine Schülerin aus der 10. Klasse
«Wir können diese Schule wirklich sehr empfehlen. Jede einzelne Person
bekommt genau die Aufmerksamkeit und Hilfe, die sie braucht. Der Unterricht ist schön gestaltet und die Lehrpersonen sind alle nett und hilfsbereit.
Wir finden auch die Projekte, die immer wieder gemacht werden, sehr cool.
Man fühlt sich hier willkommen. Unsere Klasse ist seit den Sommerferien
eine Musikklasse und wir finden den Musikunterricht sehr abwechslungsreich.
Auch das Spielen am Keyboard ist toll.»
Catherine und Amélie, zwei Schülerinnen aus der Musikklasse

Klassenzimmer Primar

«Als ich vor drei Jahren in diese Schule kam, hätte ich nie geglaubt, wie sehr
ich mich in den kommenden Jahren positiv verändern würde. Ich entwickelte
mich vom unkonzentrierten Elfjährigen, der andere Prioritäten hatte, als in die
Schule zu gehen, zu dem, was ich heute bin. Ein Schüler, der sehr viel Spass
an der Schule hat und im Sommer ins Gymnasium will. Diesen Sprung hätte
ich nie geschafft ohne die engagierte Hilfe der Lehrer und Lehrerinnen der
Academia Primar & Sek, die mich aktiv unterstützten. Mir persönlich hat der
Ansatz des individuellen Lernens sehr geholfen. Auch profitiere ich sehr von
dem Angebot, an den Nachmittagen länger bleiben zu können, um zu lernen.
Ich fühle mich in dieser Schule perfekt geborgen und kann sie wärmstens
empfehlen.»
Julian, ein Schüler aus der 10. Klasse
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Über uns

Angebot

Die Academia Primar & Sek startete
2014 mit einer Klasse in Reinach. Seither
sind wir stetig weitergewachsen. Dank
individueller Förderung und Betreuung
sowie einer familiären Atmosphäre schaffen
wir ein angenehmes und stärkenorientiertes
Lernklima.

Academia Primar

10. Schuljahr

Wir unterrichten unsere 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 sowie im kreativen und
spielerischen Lernen gefördert werden.

Das 10. Schuljahr gibt Jugendlichen mehr Zeit, um
ihre berufliche Zukunft zu gestalten 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.

Das zeichnet uns aus
Wir kennen jedes Kind
Persönliche Beratung und Zielvereinbarung
Enge Zusammenarbeit mit den Eltern
Kleine Klassen und Klassenassistenz

Wir betreuen individuell
Individuelles Zusatzmaterial, um fachspezifische
Lücken zu schliessen
Förderung der Stärken
Vermittlung von passenden Lern- und
Organisationstechniken

Wir unterrichten zeitgemäss
Projektarbeiten und selbstgesteuerte Lernphasen
Einsatz von iPads für den verantwortungsvollen
Umgang mit Medien

Wir nehmen Druck weg
Übertritt in die Sekundarschule ohne Selektionsdruck
Festlegen des definitiven Niveaus erst am Ende der
8. Klasse
Niveauübergreifende, individuelle Stundenplanung

Wir begleiten bis zur Berufswahl
Intensive Begleitung bei der Lehrstellensuche
Besuch der Berufsmesse und zwei fix eingeplante
Schnupperwochen

Zusatzangebot Schulalltag

Vertiefung der Allgemeinbildung
Mit Freude lernen

Arbeits- und Lerntechniken

Intensive Betreuung

Individuell abgestimmtes Programm

Stressfreie Vorbereitung auf die Sekundarstufe

Intensive Betreuung bei der Berufsfindung

Academia Sek

Musikklasse

Die 7. und 8. 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

Seit dem Schuljahr 21/22 führen wir eine spezialisierte
Musikklasse, welche vom Kanton Basel Landschaft
bewilligt wurde. Insgesamt werden vier Wochenlektionen
abgehalten, die fächerübergreifend das interdisziplinäre
Lernen mit und durch Musik fördern. Über die regulären
Wochenlektionen hinaus finden zwei zusätzliche
Musiklektionen à 65 Minuten statt. Stufenübergreifende
musikalische Projekte wie Musicals und Konzerte bilden
dabei einen Schwerpunkt.

Individuelle Niveaus pro Fach
Mediennutzung im Fokus
Sorgfältig begleitete Berufswahl
Persönliche Betreuung

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

Persönliche Atmosphäre
und Betreuung
Ein familiäres Klima mit einer angenehmen
Lernatmosphäre ist uns sehr wichtig und wir legen
grossen Wert darauf, dass die Kinder und Jugendlichen
die Schule gerne besuchen und mit Motivation lernen.
Darüber hinaus gibt es nach den offiziellen Schulstunden
die Möglichkeit, in der Schule zu verweilen und allein
oder in Gruppen, mit oder ohne Unterstützung einer
Lehrperson, seine Hausaufgaben zu vervollständigen
oder sich auf Prüfungen vorzubereiten.

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.

Mittagstisch
Am Montag, Donnerstag und Freitag findet jeweils der
betreute Mittagstisch statt. Unsere Schülerinnen und
Schüler werden mit einem leckeren, gesunden und
warmen Mittagessen beliefert.

Eco School Award
Die Academia Primar & Sek ist Mitglied des EcoSchool-Projekts und setzt aktuell mit den Kindern und
Jugendlichen ein Projekt zum Thema “Biodiversität” um.
Das Eco-School-Programm unterstützt Schulen dabei,
sich für mehr Nachhaltigkeit im Schulbetrieb einzusetzen
und bestärkt junge Menschen darin, ihre direkte
Lebenswelt aktiv mitzugestalten.

Unterricht
Wir sind vom Kanton Basel Landschaft als Privatschule
anerkannt und unterrichten nach dem kantonalen
Lehrplan (Lehrplan 21). Da wir uns genügend Zeit
nehmen wollen, dauert eine Lektion bei uns 65 Minuten.
Dadurch haben wir einen ruhigeren Tagesablauf, können
tiefer ins Thema eintauchen und kreativer unterrichten.
Zukunftsorientiert begleiten und unterstützen wir unsere
Schülerinnen und Schüler individuell in Bezug auf ihre
Berufswahl.

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

Fächer Sek und 10. Schuljahr
Deutsch
Englisch
Französisch
Mathematik
Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik)
Geisteswissenschaften (Geografie und Geschichte)
Beruf
Informations- und Kommunikationswissenschaften (IKT)

Wir bilden eine Gemeinschaft

Musik

Klassenübergreifende Gesamtschulanlässe (Lager- und
Projetwochen, Musicals, Sporttage)

Bildnerisches Gestalten (BG)

Lerngruppen und Lernteams nach Schulschluss

Sport

