Kinder werden zu Entdeckern
oder: Die Leistungsreserven der Kinder voll ausschöpfen
Interessantes Konzept für junge Hochbegabte:
Die Entdeckertagsschule stellt sich vor
Jeden Mittwoch werden sich ab dem kommendem Schuljahr (2007/2008) in
Ellenz-Poltersdorf und in Brohl die Tore für hochbegabte Grundschulkinder und
ältere Kindergartenkinder öffnen.
Viele Eltern, Erzieherinnen und Lehrerinnen folgten der Einladung nach Faid,
wo die beiden Leiterinnen der Entdeckertagsschulen, Frau Thiel (GS-EllenzPoltersdorf) und Frau Rutz (GS-Brohl), das Modellprojekt zur Förderung
Hochbegabter in der Grundschule vorstellten.
Potenzial voll ausschöpfen
Als Grundgedanke möchte die Entdeckertagsschule hochbegabten Kindern
helfen, ihr Potenzial besser auszuschöpfen. Dabei soll das Vermitteln von
Arbeitstechniken und das methodische Vorgehen beim Wissenserwerb im
Vordergrund stehen: Hochbegabung alleine reicht nicht aus, um in der Schule
oder im Studium erfolgreich zu sein.
Kinder werden zu Entdeckern
Zu vorgegebenen und auch eigenen Themen werden die Kinder viel eigene
Forscherarbeit leisten können. Experimentieren, Forschen und Entdecken
werden die Kinder auch mit Experten aus Realschule und Gymnasium.

Wo verstecken sich die hochbegabten Mädchen?
Mit der Frage „Ist mein Kind hochbegabt?“ beschäftigten sich die Besucher sehr
engagiert. Folgt man der Literatur, so werden von ungeschulten Lehrern nur
etwa 50% der Hochbegabten entdeckt. Die stillen, angepassten und
zurückhaltenden Kinder, besonders Mädchen, werden nicht als hochbegabt
eingestuft. Dies scheint sich bei der Anmeldung zur Entdeckertagsschule, die
bereits in vollem Gange ist, zu bestätigen. Bislang wurden zu 90% Jungen
angemeldet. Wo verstecken sich die hochbegabten Mädchen? Rein statistisch
ist die Hochbegabung auf die Geschlechter gleich verteilt! Also sind die
Beobachtungen der Eltern sehr wichtig, um auch den stillen Hochbegabten zu
helfen.
Emotionale Entwicklung
Die Entdeckertagsschule sieht sich ebenfalls als Unterstützung der emotionalen
Entwicklung der Hochbegabten, denn Spielpartner im gleichen Alter sind oft
Mangelware. In Ellenz-Poltersdorf und Brohl können sie Kinder finden, die
endlich verstehen, was sie beschäftigt. Dieser Aspekt ist auf keinen Fall zu
unterschätzen!
Anmeldung
Sollten Sie in Ihrem Schüler oder Ihrer Tochter ein noch unentdecktes
hochbegabtes Kind vermuten, dann melden sie es zum Aufnahmeverfahren an
der entsprechenden Entdeckertagsschule an:
 Kindergartenkinder (Vorschulkinder) und Kinder, die im nächsten
Schuljahr das erste und zweite Schuljahr besuchen werden, in EllenzPoltersdorf
( 02673/1670 oder E-Mail: gs-ellenz-poltersdorf@web.de)
 Kinder, die im nächsten Schuljahr die dritte und vierte Klasse besuchen
werden, in Brohl
( 02672/8272 oder E-Mail: gs-forster-kirchspiel@kaisersdesch.de )

