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Die individuelle Betreuung
beinhaltet auch das Erlernen
geeigneter Arbeitstechniken.

Die ideale Vorbereitung
aufs Gymnasium
Seit über 70 Jahren setzen wir uns erfolgreich dafür ein, dass Jugendliche bei uns zu
verantwortungsvollen Persönlichkeiten heranreifen. Dafür bieten wir ihnen eine fundierte
Ausbildung mit internationaler Ausrichtung,
eine ganzheitliche pädagogische Betreuung
und das einzigartige Erlebnis einer Lern- und
Lebensgemeinschaft mitten in den Bergen.
Für Primarschülerinnen und -schüler mit
dem Wunsch nach einer zielgerichteten und
individuellen Vorbereitung aufs Gymnasium
bieten wir mit SAMDprimar ein massgeschneidertes Programm an, das alle Aspekte
des täglichen Lebens und Lernens einschliesst. Mehr dazu erfahren Sie in dieser
Broschüre oder unter www.samd.ch.
Severin Gerber
Rektor

Die Vorbereitungsklasse
für das Langzeitgymnasium
Mit dem Ausbildungsprogramm SAMDprimar
bereiten wir Primarschülerinnen und -schüler
in einer intensiv betreuten Kleingruppe gezielt
auf die erste Klasse unseres Langzeitgymnasiums vor. SAMDprimar ist individuell, zielgerichtet und vielfältig. Die enge Begleitung
im Internat bietet beste Voraussetzungen für
effektives Lernen. Und das betreute, vielseitige Freizeitprogramm liefert den optimalen
Ausgleich zum Schulalltag.

Warum braucht es SAMDprimar?
Nicht für alle Schülerinnen und Schüler
ist die Vorbereitung aufs Gymnasium in den
öffentlichen Primarschulen individuell
und intensiv genug. Viele junge Menschen
entwickeln und nutzen ihr Potenzial erst
in einer geeigneten Lernumgebung. Genau
hier setzt SAMDprimar an.

Vielseitiges Angebot
Über das vorgeschriebene Pflichtprogramm
hinaus bieten wir besondere Förderung in
Mathematik, Deutsch, Englisch und Italienisch.
Bekannt und begehrt sind auch das Schachtraining und der Programmierkurs. Natürlich
steht unserer Primarklasse die ganze Infrastruktur des Gymnasiums zur Verfügung
(Musikzimmer, Zeichensaal, Computerraum,
Mediathek etc.). Wichtig sind für uns aber
auch Bewegung und Sport. Egal ob Tanzkurs,
Taekwondo, Fussball, Eishockey, Surfen oder
Snowboarden: Wir bieten in Davos wirklich
für alle etwas.

Das Ziel heisst Gymnasium
Die SAMD ist eine Lern- und Lebensgemeinschaft. Mit unserem Gymnasium unter dem
gleichen Dach ist das Ziel immer vor Augen
und in Reichweite. Durch den regelmässigen
Austausch mit den Lehrpersonen wissen wir
genau, was unsere Schülerinnen und Schüler
brauchen. Unsere Jüngsten (zwischen 10
und 12 Jahren) wohnen in einem eigenen
Wohnbereich, der vor kurzem frisch renoviert
wurde. Feste Bezugspersonen als Betreuer
sind Tag und Nacht für die Kinder da. Im
Lern- und Arbeitsbereich werden sie zudem
täglich individuell begleitet und unterrichtet.

SAMDprimar im Überblick
• Eintritt ab der 5. Primarklasse
• Keine Prüfung notwendig
• Arbeit in Kleinklassen
• Individuelle Betreuung und Förderung
• Begleitetes Lernen
• Kompetente Lehrerschaft
• Spezielle Kurse wie Schachtraining oder
Programmieren
• Zahlreiche Sport- und Freizeitaktivitäten
• Leben in einer geschützten Gemeinschaft

Lernen

Die Lernzeiten für unser Primarschülerinnen
und Primarschüler sind in den Stundenplan
integriert. Das heisst, dass die Kinder auch
beim Lernen durch die Lehrpersonen und
Betreuerinnen eng begleitet werden. So lernen
die Schülerinnen und Schüler die zu ihnen
passenden Arbeits- und Lerntechniken, die
auch für das Gymnasium wichtig sind.

Unterstützung rund um die Uhr
Das Betreuerteam ist rund um die Uhr im
Haus . Der Krankendienst sorgt gemeinsam
mit dem Schularzt dafür, dass ein Kind in
Absprache mit den Eltern medizinisch bestens versorgt wird. Wichtig ist uns, dass die
Kinder Achtsamkeit im Umgang miteinander
lernen. Wir geben Schutz, helfen bei Konflikten und trösten, wenn Heimweh oder andere
Sorgen plagen. Auf das Alter ausgerichtete
Regeln sorgen dafür, dass sich jedes Kind
gesund entwickeln kann.

Umgang mit Medien
Eine klare Regelung der Mediennutzung ist
uns besonders wichtig. Das Mobiltelefon
akzeptieren wir als Verbindung nach Hause.
Allerdings ist die Benutzung an bestimmte
Zeiten gebunden und in der Nacht sammeln
wir diese Geräte ein. Computer und Tablets
können für den schulischen Bedarf mitgebracht werden, sind aber bei den Betreuerinnen zu deponieren. Wir sehen es als unsere
Aufgabe, die Kinder zu einem sinn- und
verantwortungsvollen Umgang mit den Möglichkeiten der neuen Medien anzuleiten.
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