
Was bietet die Talentförderklasse Solothurn, 

was reguläre Schulen nicht anbieten? 

 

1. Weniger Unterricht: Der obligatorische Unterricht beträgt 25 Lektionen pro Woche, 

gemäss den Vorgaben von Swiss Olympic. Die Lernziele der regulären Klassen werden 

ohne eine Verlängerung der obligatorischen Schulzeit erreicht. 

2. Bedarfsorientierter Stütz- und Förderunterricht (BSF): Bis 8 Lektionen Stütz-und 

Förderunterricht können je nach Bedarf freiwillig oder verordnet eingesetzt werden. 

Schwächere Schüler können da je nach Bedarf gezielt unterstützt werden. 

3. Geführte Nachhollektionen: Hat eine Talent Unterricht verpasst (Trainingslager, etc.) 

so kann in BSF der verpasste Unterricht gezielt und geführt vor- bzw. nachgeholt 

werden. 

4. Individuelle Förderung: In BSF können schulisch talentierte Schüler zusätzlich gezielt 

und individuell gefördert werden, so dass auch höhere schulische/berufliche Ziele 

erreicht werden können. So können ab dem Schuljahr 2016/17 mit dem neuen 

Begabtenförderungskonzept auch starke P-Schüler und schulisch hochbegabte je 

nach Ausbildungszielen individuell gefördert werden. 

5. Mit Sportpartnern kompatibel: Unterricht und Trainings von Sportpartnern sind 

mehrheitlich kompatibel. Es werden mittelfristig immer neue Lösungen gesucht, um 

in Training und Schule auf beiden Seiten so anzupassen, dass beides problemlos 

aneinander vorbei geht. 

6. eLearning: Es wird mehrheitlich auf eLearning gesetzt, so dass auch auf dem Weg zu 

den Trainings oder Wettkämpfen, oder auch zuhause schulisch gearbeitet werden 

kann, ohne dass eine Vielzahl von Büchern mitgeschleppt werden muss. Dazu werden 

persönliche iPads eingesetzt und verschiedene eTools und elektronische Plattformen 

benutzt. Die Schüler planen, reflektieren und dokumentieren ihr Lernen in einem 

elektronischen Lernjournal. 

7. Vernetzung: Die Schule ist mit vielen Sportpartnern und der Sport Academy (Stiftung 

Leistungszentrum Solothurn) eng vernetzt und arbeitet mit diesen zusammen. 

8. Erfahrung mit Sportlerlehren: Die TFK hat ein wachsendes Netz an Lehrbetrieben mit 

Sportlerlehren und spitzensportfreundlichen Lehren. 

9. Berufswahlcoach: Die Stadt Solothurn hat in allen Klassen der SEK I 

Berufswahlcoaches, die Schüler bei Bedarf ausserhalb des regulären Unterrichts 

individuell coachen. So auch in der TFK, wo ein Coach speziell für die Talente zur 

Verfügung steht. 

10. Flexibles System: Das Schulsystem der TFK ist so flexibel aufgebaut, das individuelle 

Lösungen möglich sind. Zusätzliche Freiheiten müssen sich aber prinzipiell durch gute 

schulische Leistungen erarbeitet werden. 
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