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Für leistungswillige Schülerinnen und Schüler ist das
Programm SAMDplus genau das Richtige. Sie sammeln
Erfahrungen bei Projekten im In- und Ausland und erweitern
ihren Leistungsausweis. Dennoch bleiben sie Teil der
Klassengemeinschaft und steigern ihre Sozialkompetenz.

Die Basis für ehrgeizige Ziele
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.
Schülerinnen und Schüler, die überdurchschnittlich begabt und leistungsbereit sind,
fördern wir seit 2007 gezielt und individuell
mit unserem Förderprogramm SAMDplus.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Mehr dazu
erfahren Sie in dieser Broschüre oder unter
www.samd.ch.
Bei weiteren Fragen oder Interesse an einem
unverbindlichen Schnuppertag nehmen Sie
bitte mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie.
Severin Gerber
Rektor

Individuell und ganzheitlich
Wenn Ihr Kind schon mit fünf Jahren virtuos
Geige spielt oder bereits mit zehn Jahren
Schachtourniere gewinnt, sind wir vielleicht
nicht der richtige Ansprechpartner. Wenn
Ihr Kind aber begeistert lernt, gerne liest
und sich für Natur und Technik interessiert,
mit Freude ein Instrument spielt oder Sport
treibt, dann haben wir das passende
Programm: SAMDplus.

Erfolgreich starten
SAMDplus ist ein anerkanntes, integriertes
Förderprogramm, das neben individuellem
Lernen auch das Leben in einer Gemeinschaft einschliesst. So können Jugendliche
ihre eigenen, durchaus ehrgeizigen Ziele
verfolgen und gleichzeitig ihre sozialen Kompetenzen weiter entwickeln. Darüber hinaus
profitieren sie vom internationalen Netzwerk
unserer Schule.

Früh übt sich, was ein Meister
werden will
Damit jeder sein Potenzial optimal nutzen
kann, ist eine frühe Förderung wichtig. Wir
prüfen sorgfältig, welche besonderen Interessen und Fähigkeiten begabte Jugendliche
natürlicherweise mitbringen, und richten die
Ausbildung danach aus. Bei deren Vertiefung
unterstützen wir sie gezielt und individuell.

Leistungswillen und Disziplin
Wer von SAMDplus profitieren will, braucht
nebst Talent die Bereitschaft, sich auf ein
anspruchsvolles Programm einzulassen.
Wir helfen dabei, die Motivation auch in

schwierigen Phasen aufrechtzuerhalten. Mit
jeder Schülerin und jedem Schüler treffen
wir eine individuelle Leistungsvereinbarung
und fordern damit Verbindlichkeit.

Integration in die Gemeinschaft
In unserem Internat leben wir wie eine grosse
Familie zusammen. Die Erfüllung einfacher
Pflichten und Aufgaben im Zusammenleben
mit anderen fördert die soziale Integration
und das Verantwortungsgefühl. Für die gesunde Entwicklung junger Menschen ist es
aber auch wichtig, sich körperlich zu betätigen. Wir fördern daher den Sport aktiv mit
einem breiten Angebot.

SAMDplus im Überblick
• Individuelles Förderprogramm für talentierte,
leistungsbereite Jugendliche
• Einstieg ab der 7. bis zur 10. Klasse
• Ziel: Matura mit Notendurchschnitt 5,3
• Individuelle Leistungsvereinbarung
• Integration in normale Klassen
• Spezielle Lernmodule
• Kooperation mit Forschungsinstituten und
Hochschulen
• Projektmitarbeit im In- und Ausland
• Auslandaufenthalte bei Partnerschulen
• Teilnahme an Wettbewerben
• Fachlehrerteam, externe Experten
• Vielfältige Sportaktivitäten

Das Plus für Ihr Kind
und Schülerinnen, ihre individuellen Stärken
zu vertiefen und in ihrem eigenen Tempo
zu arbeiten. Daneben profitieren SAMDplusTeilnehmende vom regulären Unterricht in
der Klasse, der von erfahrenen Fachlehrern
durchgeführt wird.

Starke Partner und
internationales Netzwerk

Mitten in Davos, der höchst gelegenen Stadt
der Alpen, liegt die SAMD. Hier bieten wir
eine breit gefächerte Ausbildung und eine
maximale Vertiefung für besonders leistungswillige Jugendliche. Mit SAMDplus fördern
und fordern wir Schülerinnen und Schüler,
die bereit sind, höchste Anforderungen zu
erfüllen.

Gezielte Förderung
Der Einstieg in unser Förderprogramm
SAMDplus ist ab der 7. bis zur 10. Klasse
möglich. Dabei setzen wir den Fokus auf forschendes Lernen. Wir arbeiten gemäss einem
«Pull-out»-Ansatz, bei dem die Schüler
während eines Halbtages pro Woche, unterstützt durch einen Coach, selbstdefinierte
Projekte erarbeiten. Den dadurch verpassten
Unterrichtsstoff holen sie selbstständig
nach, wobei sie auf die Unterstützung der
Fachlehrer zählen können. Dieses Angebot
ermöglicht es leistungsstarken Schülern

Die SAMD unterhält beste Beziehungen
zu Partnern im In- und Ausland. Neben fünf
Forschungsinstituten allein in Davos zählt
dazu auch das Departement Informatik der
ETH Zürich, mit dem die SAMD regelmässig
Projekte realisiert. Verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind als
Mentoren für unsere Jungforscherinnen und
-forscher im Einsatz und wirken als Jury bei
wissenschaftlichen Wettbewerben mit. Darüber hinaus bestehen enge Verbindungen
zu Partnerschulen auf vier Kontinenten und
die Möglichkeit der Teilnahme am Erasmian
European Youth Parlament. Die Anbindung an
ein internationales Netzwerk und der frühzeitige Aufbau von Beziehungen zu engagierten
Jugendlichen aus der ganzen Welt sind auch
für die spätere Entwicklung von grösster
Bedeutung.

«Wir begrüssen SAMDplus ausserordentlich. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist die Ausbildung in Fächern wie
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
(MINT-Fächer) sehr wichtig. Hier die Talente gezielt zu
fördern, ist für die Schweizer Wirtschaft und ihre Innovationskraft von grosser Bedeutung.»
Rudolf Minsch
Chefökonom economiesuisse
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