
Timo Huber (12) besucht das
Sekundarschul-Vorbereitungs-
jahr der Ortega Schule. Er und
seine Mutter Esther, die in Zu-
zwil wohnen, sind begeistert
von dem speziellen Angebot
der Ortega. Im Interview er-
zählt Frau Esther Huber, wes-
halb.

Frau Huber, Ihr Sohn besucht
das Sekundarschul-Vorberei-
tungsjahr der Ortega. Weshalb
haben Sie sich für diese Schule
entschieden?
Timohat letztes Jahr inder6.Primar-
klasse die Sek-Empfehlung knapp
nicht erreicht. Dieses Jahr war
schlimm für die ganze Familie. Wir
hatten ständig Streit wegen der
Hausaufgaben, die Leistungen von
Timo wurden immer schlechter. Die
Lehrer hatten einfach zu wenig Zeit,
im Schulzimmer war es oft laut. Ich
selber war schlecht informiert über
die Leistungen meines Sohnes.
Trotzdem war ich überzeugt, dass
Timo ein Sek-Schüler ist, da seine
Leistungen während der restlichen
Zeit in der Primarschule gut waren.

Was hat sich seit seinem Ein-
tritt in die Ortega Schule ver-
ändert?
Alles! Timo hat sich rasch sehr
wohl gefühlt in der Schule und sei-
ner Klasse. Seine Leistungen ha-
ben sich so verbessert, dass ich
es manchmal kaum glaube (lacht).
Als mein Sohn «Danke Mami, dass
du mit mir lernst!» zu mir sagte,
wusste ich, dass er wirklich begrif-
fen hat, worum es mir eigentlich für
ihn geht.

Was hat sich bei Ihnen verän-
dert?
Ich bin sehr viel entspannter. Da-
rüber freut sich auch meine Mut-
ter, die oft bei uns zu Hause ist.
Ich erhalte wöchentlich per Mail
Rückmeldung der Schule über
die Leistung. Wir hatten in die-
sem Jahr vier Elterngespräche,
das Kind wird mit einbezogen.
Timo wird gefordert, es wird da-
rauf geachtet, dass alle aufge-
gebenen Arbeiten erledigt sind.
Und wenn nicht, reagiert die
Schule sofort. Timo ist viel selbst-
ständiger geworden, ich muss we-
niger kontrollieren. Und doch bin
ich sehr gut informiert.

Was gefällt Timo besonders
gut?
Er sagt, dass er die Erklärungen der
Lehrer gut versteht, dass er nun
weiss, wie er lernen muss. Und er
hat keine Angst nachzufragen, wenn
er etwas nicht versteht. Zudem ist
er begeistert vom gemeinsamen
Mittagstisch im Restaurant «Leo-
nardo» um die Ecke der Schule. Sein
Schulweg, die Zugfahrt von Wil nach
St.Gallen ist problemlos, da die Or-
tega Schule nahe am Bahnhof liegt.

Was glauben Sie, sind die Gründe
für den schulischen Erfolg?
Timo wird ernst genommen, er hat
das Gefühl als Person so akzeptiert

zu sein, wie er ist. Er will Leistung
zeigen, und das ist ok, auch von sei-
ner Klasse her. Die familiäre, ruhige
und konzentrierte (Lern-)Atmosphäre,
kleinere Klassen und die individuelle
Behandlung der einzelnen Schüler
sind auf jeden Fall weitere Gründe.

Wie geht es weiter im Sommer?
Mein Sohn hat die Empfehlung für
die Sek erreicht, er wird ab Sommer
bestens vorbereitet die «flade» in
St.Gallen besuchen. Wir hätten uns
auch vorstellen können, dass er wei-
ter in der Ortega Schule bleibt und
dort die Sekundarschule macht. Es
ist beruhigend zu wissen, dass ein
Zwischeneintritt auch unter dem
Schuljahr innert Wochenfrist möglich
ist. Auch da beweist die Ortega gro-
sse Flexibilität.
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«Dank der Ortega sind wir alle viel entspannter»

Kontakt und Angebot
Ortega Schule St.Gallen
Kesslerstrasse 1
9001 St.Gallen
Tel. 071 223 53 91
info@ortegaschule.ch
www.ortegaschule.ch

Angebot
– Sek-Vorbereitungsjahr
– Mittel- und Oberstufe
– 10. Schuljahr
– Nachhilfe & Beratung
Frau Esther Huber und Frau Brigitte Koller
geben gerne Auskunft über ihre Erfahrun-
gen. Tel. 079 417 06 38

Schule die Leistung fordert
Die Ortega Schule fördert individuell
und fordert von den Schülern ein ge-
sundes Mass an Leistung. Besonders
stark ist die Schule auch mit ihrem
breit gefächerten Angebot an Einzelun-
terricht, Gruppenkursen und Beratung.
Egal ob Nachhilfe, Hausaufgabenhilfe,
Prüfungsvorbereitung, individuelle Com-
puterkurse für Fragen rund um PC und
Handy oder Lerntherapie und Berufsbe-
ratung – all diese Angebote stehen al-
len Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen offen. Liegen besondere Lern- und
Lebenssituationen vor, kann ein mass-
geschneidertes Programm zusammenge-
stellt werden, auch hier verfügt die Schule
über eine breite Erfahrung, auch in der Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Stellen.

Vom Sekundarschul-Vorbereitungsjahr
profitieren vor allem jene Kinder, die
wie Timo den Übertritt an die Sekun-
darschule knapp verfehlt haben und
dieses Jahr als Chance für einen er-
folgsversprechenden Neuanfang in der
Oberstufe nutzen wollen.

Das Ziel ist es, in diesem Reifejahr den
Schulstoff der Primarstufe zu vertiefen
und gezielt auf die Sekundarschule vor-
zubereiten. Neben den schulischen Fä-
chern räumt man der Persönlichkeitsent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler
und dem Vermitteln von Lern- und Arbeits-
technik einen hohen Stellenwert ein. Das
Ortega Team freut sich jedes Jahr, wenn
wieder alle ehemaligen Schüler auch die
Probezeit in der Sek bestanden haben.

Der zufriedene Ortega-Schüler Timo mit seiner Grossmutter Brigitte Koller.


