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Ateliers für Hochbegabte: Anmeldekriterien 
 
In der Volksschule werden grundsätzlich alle Lernenden gefördert und unterstützt. Dies gilt 
auch für Kinder mit einer hohen Begabung oder Höchstbegabung. Die ganzjährigen Ateliers 
für Hochbegabte der 3. bis 6. Primarklasse dienen als zusätzliches Angebot für jene Kinder, 
deren Kapazität über das innerschulische Förderangebot hinausreicht. Das Förderprogramm 
soll als Ergänzung zu bereits bestehenden Begabungs- und Begabtenförderangeboten ver-
standen werden. 
Hochbegabte Kinder haben einen IQ von 130 und mehr. Sie können jedoch ganz unter-
schiedliche Persönlichkeitsprofile zeigen, die von ehrgeizig-fleissig bis angepasst-lernverwei-
gernd reichen können. Häufig gehen insbesondere fremdsprachige Kinder und Mädchen ver-
gessen. Die Checkliste dient Ihnen als Wegleitung bei der Abklärung, ob das Förderpro-
gramm für ein Kind das richtige Zusatzangebot sein könnte.  
 
Motivation und Leistungsfähigkeit 
Das Kind 
- zeigt ein vertieftes Interesse an einem Thema, ist wissbegierig, 
- kann sich intensiv mit einem Thema beschäftigen, 
- ist überdurchschnittlich begabt (das muss sich nicht zwingend in der Beurteilung zeigen), 
- kann dem Regelunterricht problemlos folgen, 
- wird von Wissenslücken angespornt. 
 
Begabung, Kreativität 
Das Kind 
- kann eigene Fragen oder Standpunkte in einer Sprache differenziert formulieren, 
- überrascht häufig durch originelle Ideen oder Vorschläge, 
- entwickelt oft ungewöhnliche, kreative Strategien oder Lösungen. 
 
Weitere Kriterien, die zu erwägen sind 
Das Kind 
- würde vom Angebot fachlich und überfachlich profitieren,  
- wird bereits gezielt in der Klasse und/oder in schulinternen Angeboten gefördert, 
- hat persönliche Ressourcen, die den Besuch des zusätzlichen Angebotes zulassen 

(Zeit, Selbstständigkeit…).  
 
Falls diese Kriterien mehrheitlich auf die Schülerin oder den Schüler zutreffen, kann eine 
Anmeldung bzw. Empfehlung erfolgen. Bei Uneinigkeit von Eltern und Klassenlehrperson 
wird eine Potenzialabklärung verlangt. Für die Anmeldung steht während der Anmeldefrist 
ein Bewerbungsformular in digitaler Form zur Verfügung. Die Platzzahl ist beschränkt.   
 
Weitere Informationen und Bewerbungsformular: www.volksschulbildung.lu.ch > Unterricht & 
Organisation > Förderangebote > Ateliers für Hochbegabte  
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