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Der Klassenunterricht wird durch Lehrkräfte mit heilpädagogischer Aus-
bildung erteilt. Die Lehrkräfte werden bei Bedarf durch Schulassistenten/-
innen und Praktikanten/-innen unterstützt.
Die sorgfältig durchdachte Klasseneinteilung hat im GIUVAULTA einen ho-
hen Stellenwert. Schüler/-innen, die in gewissen Bereichen eine Förderung 
benötigen, welche in der Stammklasse nicht geboten werden kann, steht die 
Möglichkeit der Partizipation in einer anderen Klasse offen.
Im Vordergrund unserer sonderpädagogischen Arbeit steht die Förderung 
und Erhaltung der Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen. Sie sollen 
an möglichst vielen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen können.
Die Schwerpunkte unserer Förderung richten sich auf folgende Fähigkeiten :
• Individuell grösstmögliche physische und psychische Eigenständigkeit 

erreichen.
• Sich in seiner Umgebung und Umwelt zurecht finden.
• Sich möglichst selbstständig und verständlich mitteilen und auf Kommu-

nikation erfolgreich reagieren. 
• Sich in der Gemeinschaft wohl fühlen, sich einordnen, sich behaupten und 

gestaltend mitwirken.
• Lebenspraktische Fertigkeiten und Kulturtechniken (lesen, schreiben, 

rechnen) erlernen und anwenden.
• Persönliche Zufriedenheit finden, Beziehungen aufbauen und pflegen.

Heilpädagogische Vorschule
Im Heilpädagogischen Kindergarten werden Kinder von 4 bis 6 Jahren in 
einer kleinen Gruppe gefördert. Wir bieten den Kindern eine Umgebung 
an, die ihren persönlichen Entwicklungsbedürfnissen gemäss gestaltet wird. 
Wir stellen die Sprache, die Bewegung, die Sinne und die Emotionen in den 
Vordergrund. Ein zentrales Thema ist die Unterstütze Kommunikation zur 
Anbahnung und Förderung von Sprache und Kommunikation. Logopädie 
und Physiotherapie werden in den Kindergartenalltag integriert. »Hilf mir, 
es selbst zu tun« ist der Leitgedanke unseres heilpädagogischen Vorschulan-
gebots. Die Kinder sollen sich in einer ihren Bedürfnissen entsprechenden 
Umgebung wohl fühlen und entfalten können. Das Lernen soll von Neu-
gierde, Interesse und Lust geprägt sein. 
Das therapeutische Angebot des GIUVAULTA steht auch den Schülerinnen 
und Schülern der Vorschule zur Verfügung. Der individuelle Stundenplan 
der Kinder wird mit den Eltern vereinbart (2 bis 5 Tage).

Schulklassen 1. bis 9. Schuljahr 
Unsere Schülerinnen und Schüler werden 
in altersgerechten, heterogenen Klassen 
unterrichtet. Vielfältige Methoden und 
Materialien sowie eine kleine Schülerzahl 
ermöglichen eine individuelle Förderung. 
Der Unterricht in Sprachen, Mathematik, 
Natur, Mensch und Gesellschaft, Gestal-
ten, Musik, Bewegung und Sport wird in 
den Klassen auf unterschiedlichen Niveaus 
angeboten. 
Im Klassenunterricht hat das soziale 
Lernen einen hohen Stellenwert. Das 
GIUVAULTA bietet einen klassenüber-
greifenden wöchentlichen Naturtag an. 
Auch in der Schule spielt die Unterstützte 
Kommunikation eine zentrale Rolle. In 
die individuellen Stundepläne der Schüle-
rinnen und Schüler werden die Therapien 
eingeplant.

Förderung zur grösstmöglichen Selbstständigkeit und Selbstverwirklichung
Kindergarten und Schule in Rothenbrunnen 

« Erkennen 
und Fördern 
persönlicher 
Stärken…


