
Herbstferien: Basiskurse  

Ergänzend zu allen unseren schulbegleitenden Kursen finden während den offiziellen 
Schulferien drei- oder fünftägige Intensivkurse zur Vorbereitung ans Lang- oder Kurz- 
gymnasium / die BMS / FMS / IMS statt, in denen das bereits Gelernte vertieft und repetiert 
werden kann. Die Arbeitsblätter und Lernmaterialien unterscheiden sich hierbei von 
den schulbegleitenden Kursen, sodass auch mehrere Kurse belegt werden können. Ferienkurse 
eignen sich auch für Schülerinnen und Schüler, die keinen schulbegleitenden Kurs bei uns 
besuchen und die wichtigsten Prüfungsziele auffrischen möchten.  

Basiskurse eigenen sich für alle Schüler und Schülerinnen, die bereits gelernte Themen des 
aktuellen Schuljahres vertiefen wollen, um Sicherheit und Routine bei wesentlichen 
Lernzielen der Zentralen Aufnahmeprüfung zu erlangen. Hier werden auch prüfungs-
relevante Themen vorgestellt, die eventuell noch nicht in der Schule behandelt wurden. 
Dadurch wird den Prüfungskandidaten und -kandidatinnen ein Vorsprung vermittelt, der 
sich vorteilhaft auf die Schulnoten auswirken kann. 

Diese Kurse richten sich an folgende Niveaustufen:   

Basiskurse finden in den beiden Herbstferienwochen statt und sind vom Inhalt und Auf-
bau her genau gleich. So können Sie einen Kurs in derjenigen Woche belegen, in der Sie 
nicht im Urlaub sind. 

Hinweis: Dieser Kurs beinhaltet weder Aufsatztheorie noch Aufsatzschreiben. Aufsatzkurse 
können ergänzend zu den Basiskursen gebucht werden. 

Basiskurse finden täglich von Montag bis Freitag jeweils halbtags statt. Sie dauern täglich 
insgesamt drei Stunden, wobei auch Pausen beinhaltet sind. Der gesamte Kurs umfasst 15 
Stunden à 60 Minuten. 

 Wann finden Basiskurse statt? 

 Für wen eignet sich ein Basiskurs?

 Welche Fächer werden im Basiskurs unterrichtet?

 Wie lange dauert der Basiskurs?

 Was ist im Basiskurs alles inklusive?

        ..          Aktuell in der 6. Klasse  ► Basiskurs Langgymnasium
         ..          Aktuell in der 2. Sekundarklasse   ► Basiskurs Kurzgymna   sium
         ..         Aktuell in der 3. Sekundarklasse   ► Basiskurs BMS / IMS / FMS  

          ..        Deutsch: Grammatik und Leseverstehen
          ..                Mathematik und Geometrie

       ••      Kursordner mit Lösungen
              ••      Schülerbewertung 


