
Sportferien: Prüfungskurse

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 
schul-begleitenden 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.  

      .  Halbtageskurs ( jeweils am Vormittag von 9 bis 12 Uhr)
      .   Ganztageskurs  ( jeweils von 9 bis 15.45 Uhr mit einer Mittagspause und einem
         warmen, gesunden Mittagessen [vegetarische Option erhältlich]). Die Schülerinnen 
          und Schüler werden während der ausgewiesenen Kurszeit vollständig betreut.

      .    2-Wochen-Kurs ( jeweils am Vormittag von 9 bis 12 Uhr während zweier Wochen)

Prüfungskurse finden in den Sportferienwochen und somit kurz vor der Aufnahmeprüfung 
statt. Die Schüler und Schülerinnen haben sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbst oder in 
Vorbereitungskursen auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und sind mit den prüfungs-
relevanten Lernzielen vertraut. Je nach gewünschter Intensität der Vorbereitung können 
verschiedene Kurseinheiten absolviert werden: .   

Wenn eine umfassendere Vertiefung der Prüfungsziele gewünscht wird, eignet sich 
ein ganztägiger Vorbereitungskurs für Ihr Kind. In diesem Kurs werden die wichtigsten 
Prüfungsthemen noch einmal im Frontalunterricht erklärt und in der Gruppe 
Übungen gelöst. Der Kursinhalt besteht je zur Hälfte aus der Vertiefung und 
Repetition der Lernziele sowie dem Lösen von offiziellen Prüfungsaufgaben. Dazu
 kommt ein Modul, das den Schülern und Schülerinnen wertvolle Prüfungsstrategien 
vermittelt.

 Wann und in welchem Umfang finden Prüfungskurse statt?

 Für wen eignet sich ein Prüfungskurs?

Wenn eine prägnante Auffrischung der Prüfungsziele gewünscht wird, eignet sich 
in halbtägiger Vorbereitungskurs für Ihr Kind. In diesem Kurs wird grundsätzlich 
vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden die prüfungsrelevanten Themengebiete 
kennen. Theorie wird nur noch kurz repetiert, nicht mehr ausführlich erklärt. Der Fokus 
iegt in diesem Kurs auf dem letzten Schliff für die Aufnahmeprüfung, wobei 
hauptsächlich Übungen und Prüfungsaufgaben gelöst werden. Zudem werden 
wertvolle Prüfungsstrategien vermittelt, die ebenfalls wesentlich zum Prüfungserfolg 
beitragen können.

. Prüfungskurs Halbtag

 . Prüfungskurs Ganztag


