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Absprache mit der Lehrperson Förderpläne. 

Sie begleiten Klassen in schwierigen Situationen, beraten Lehrpersonen und Eltern. Gemeinsam mit diesen und 
eventuell weiteren Fachinstanzen und der Erziehungsberatung erarbeiten sie Lösungsvorschläge, welche den 
Betroffenen gerecht werden und der Situation angepasst sind. 

Deutsch als Zweitsprache 
Auf Antrag der Schulleitung können für fremdsprachige Kinder Lektionen für zusätzlichen Deutschunterricht aus dem 
Regionalpool bewilligt werden. 
Besondere Klassen - Plusklassen 
Plusklassen sind Regelklassen, in denen Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Förderbedarf integriert sind. 
Schülerinnen und Schüler, welche in mehr als zwei Fächern mit reduzierten Lernzielen arbeiten, werden in der 
Regelklasse von der Heilpädagogin / vom Heilpädagogen unterstützt. Die Plusklassen sind mit einer hohen Anzahl 
IBEM-Lektionen dotiert. 
Klasse zur besonderen Förderung (Plusklassen Sekundarstufe) 
Die Klasse zur besonderen Förderung Sekundarstufe in Vechigen nimmt Schülerinnen und Schüler aus der ganzen 
Region auf. In dieser Klasse sollen sie individuell gefördert und gut auf die Berufswelt vorbereitet werden. 
Begabtenförderung 
Für Schülerinnen und Schüler mit ausserordentlicher intellektueller Begabung besteht die Möglichkeit einer speziellen 
Förderung. Zugelassen sind Kinder, die bei entsprechender Abklärung durch die Erziehungsberatung (Fachinstanz) 
einen IQ-Wert von mindestens 130 erreicht haben. Die Abklärung erfolgt auf freiwilliger Basis nach Rücksprache mit 
den Eltern. 

                                                                                         


