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Das Internat an der SAMD
ist eine Lern- und Lebensgemeinschaft.

Willkommen im Internat Davos
Das Internat der SAMD ist das Herz unserer
Schule. Seit über 70 Jahren begleiten wir
hier Jugendliche auf ihrem Weg zur Matura
und nehmen dabei auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht. Diese Aufgabe stellt hohe
Anforderungen an die Betreuungspersonen.
Daher achten wir auf eine sehr sorgfältige
Auswahl unserer Fachkräfte.
Das Leben im Internat erfordert zudem einen
respektvollen Umgang miteinander. Wir vermitteln deshalb nicht einfach nur Wissen,
sondern geben unseren Schülerinnen und
Schülern durch das Gemeinschaftserlebnis
und die ganzheitliche pädagogische Betreuung ein wertvolles Rüstzeug für ihre künftige
Entwicklung mit.
Primarschülerinnen und Primarschüler
bereiten wir mit dem Programm SAMDprimar
in einer Kleinklasse auf das Gymnasium
vor. Kindern mit Allergien oder spezieller
gesundheitlicher Prädisposition bieten wir
mit SAMDhealth einen individuell betreuten
Weg zur Matura an. Besonders leistungswillige Jugendliche profitieren von unserem
erprobten Förderprogramm SAMDplus.
Bei Fragen oder Interesse an einer Schnupperwoche nehmen Sie mit uns unverbindlich
Kontakt auf. Weitere Informationen finden
Sie auch unter www.samd.ch.
Gundolf Bauer
Internatsleiter

Leben und Lernen im Internat
Das Internat der SAMD bietet jedem Schüler
den nötigen Raum für seine persönliche Entwicklung. Dazu gehört neben einer fundierten Ausbildung und Betreuung durch unsere
Lehrpersonen vor allem auch das Erlebnis
der Gemeinschaft im Internat, umgeben von
der wundervollen Davoser Bergwelt.

Gemeinschaftserlebnis
Rund 70 Mädchen und Knaben leben bei
uns in unterschiedlichen Gebäudeteilen.
Sie wohnen für sich oder zu zweit in einem
Zimmer. Jeder hat seinen persönlichen
Bereich, in den er sich zurückziehen kann.
Wichtig ist uns, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in der Internatsgemeinschaft geborgen fühlen. Wir teilen allerlei
Dinge des Alltags und begehen besondere
Anlässe gemeinsam. So treffen wir uns täglich bis zu fünf Mal zum Essen. Drei Hauptmahlzeiten sind obligatorisch.

Sport und Freizeitaktivitäten
Bei uns geniesst neben dem gemeinsamen
Studium auch die körperliche Aktivität einen
hohen Stellenwert. Dabei stehen vor allem
Teamsportarten im Vordergrund. Gemeinschaft leben und erleben wir auch bei Festen
wie dem Internatsball oder der Weihnachtsfeier. Weitere Höhepunkte im Jahr sind drei
Wochenenden, die wir gemeinsam verbringen. So wächst eine echte Gemeinschaft
heran, in der sich Freundschaften fürs Leben
entwickeln.

Wertschätzung und Unterstützung. Wir kennen und grüssen uns, auch wenn wir uns
mehrmals am Tag begegnen. Ansprechpartner
für alle möglichen Anliegen sind rund um
die Uhr im Schulhaus präsent. Gewählte Schülervertreter nehmen die Interessen ihrer
Kolleginnen und Kollegen wahr und fungieren
als Vertrauenspersonen. Besonders im
Bereich des Lernens bestehen vielfältige
Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen.
Die Verschiedenheit unserer Schülerinnen
und Schüler sehen wir als Bereicherung
für unser Internat. Im Zentrum steht für uns
daher die individuelle Förderung jedes
Einzelnen. In pädagogischen Gesprächen
mit allen Beteiligten erarbeiten wir die bestmöglichen Fördermassnahmen.

Das Internat der SAMD in Kürze
• Weltanschaulich nicht gebunden, aber an
humanistischen Werten orientiert
• Unterstützung der Entwicklung junger Menschen zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten
• Mit 70 Plätzen ist das Internat zentraler
Bestandteil der SAMD
• Eintritt ab der 5. Primarklasse – unabhängig
von Geschlecht, Herkunft oder religiöser
Zugehörigkeit
• Lern- und Lebensgemeinschaft: hochstehende
Schulausbildung, ganzheitliche Betreuung
und Erziehung, individuelle Förderung,
gemeinsame Aktivitäten
• Unterbringung in Einzel- oder Doppelzimmern
• 7 Tage pro Woche geöffnet
• Betreuung rund um die Uhr
• Vielfältige Sportaktivitäten

Individuelle Betreuung
Das Leben im Internat ist geprägt von eingespielten Abläufen, aber auch von gegenseitiger

• Ausgewogene Ernährung
• Spezielle Förderprogramme wie SAMDprimar,
SAMDplus und SAMDhealth

Individuelles Ausbildungsmodell
Regeln des Zusammenlebens

Internatsschülerinnen und -schüler profitieren von einer stufengerechten Förderung,
damit sich jede und jeder Einzelne optimal
entwickeln kann. Obligatorischer Kern dieser
Förderung sind 90 Minuten beaufsichtigtes
Studium pro Tag. Die jüngeren Schülerinnen
und Schüler arbeiten in der Gruppe, die
älteren auf ihren Zimmern. Für jene, die dafür
mehr Zeit brauchen, erarbeiten wir einen
individuellen Arbeitsplan mit zusätzlichen
Studienzeiten.

Unterstützung rund um die Uhr
Bei fachlichen Fragen helfen Betreuer weiter
oder wir vermitteln ältere Schüler im Internat,
die als Mentoren bei den Hausaufgaben unterstützen. Reicht dies nicht, bieten wir eine
zusätzliche Lektion pro Woche durch einen
Fachlehrer an. Sollten trotzdem noch Lücken
bestehen, leisten wir zusätzlichen Nachhilfeunterricht. Falls ungenügende Leistungen
auf ausserschulische Belange zurückzuführen
sind, stehen psychologische Fachpersonen
für eine weitere Beratung zur Verfügung.

Zu einer funktionierenden Gemeinschaft
gehören auch Regeln und Strukturen. Diese
haben wir gezielt auf die verschiedenen
Altersstufen ausgerichtet. Eine sinnvolle Freizeitgestaltung, eine kontrollierte Nutzung der
Medien sowie Ordnung, Pünktlichkeit und
Höflichkeit sind uns wichtig. Auch die Einhaltung von Abmachungen und ein rücksichtsvoller Umgang mit der Umwelt sind Zeichen
des Respekts gegenüber anderen. So haben
wir zwar keinen Dresscode, erwarten aber,
dass sich unsere Schülerinnen und Schüler
anständig kleiden und weder provozieren
noch weltanschauliche Bekenntnisse unangemessen zur Schau tragen.

Eigen- und Mitverantwortung
Wir leben im Internat, in der Schule und auf
dem gesamten Gelände in einer suchtmittelfreien Zone, die wir konsequent durchsetzen.
Und wir binden unsere Schülerinnen und
Schüler in die Verantwortung ein. So versehen sie neben Ämtern, die sie als gewählte
Vertreter im Internatsrat wahrnehmen, auch
verschiedene Dienste innerhalb der Schule
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur
Gemeinschaft.
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