
talent
rheinspringen talent ist ein Schulangebot, welches dich individuell bei der Erarbeitung deiner schuli-
schen Ziele unterstützt. Du stellst den Stundenplan mit uns aus den Modulen Mathematik, Sprachen, 
Medien/Informatik, Fachkunde, Jobcoaching und Betreutes Lernen zusammen. Ziel ist, dich auf eine 
berufliche Grundausbildung vorzubereiten und während der Lehre zu unterstützen.

www.rheinspringen.ch

Zielgruppe I

Du suchst eine Schule, um an deinen 
schulischen Zielen zu arbeiten. Du möch-
test die Lerninhalte mitbestimmen, die du 
brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Du 
bist bereit dir einen Leistungsnachweis 
zu erarbeiten, der deine Fähigkeiten 
aufzeigt. 

Module

Das Schulangebot ist modular aufgebaut. 
Gemeinsam mit dir werden diejenigen 
Module ausgewählt, die du zur Erreichung 
deiner Ziele brauchst. Du kannst dich für 
folgende Module entscheiden: Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch), Mathe-
matik, Medien/Informatik, Fachkunde und 
Jobcoaching.

Zielgruppe II

Du bist in einer beruflichen Grundaus- 
bildung (Lehre EBA/EFZ) und suchst eine 
schulische Unterstützung. Du möchtest 
einen ruhigen Lernort, an dem du deine 
Themen der Berufsschule repetieren, 
schrittweise aufarbeiten und gut lernen 
kannst. 

Betreutes Lernen

Das Betreute Lernen findet von Montag- 
bis Donnerstagabend ab 17 Uhr statt. In 
kleinen Gruppen wirst du beim Lösen 
deiner Hausaufgaben der Berufsschule 
unterstützt, du lernst für mündliche und 
schriftliche Prüfungen und wir begleiten 
dich beim Schreiben von Quartals- und 
Semesterarbeiten.

Anmeldung

Du kannst dich schriftlich mit dem An-
meldeformular für rheinspringen talent 
anmelden. Es gibt keinen Anmeldeschluss 
und du darfst jederzeit ins Schulangebot 
starten. 

Für ein persönliches Gespräch oder  
detaillierte Informationen bitten wir dich, 
mit uns Kontakt aufzunehmen.

Weitere Infos

rheinspringen talent
Vadianstrasse 59
9000 St. Gallen

T 071 552 15 40
talent@rheinspringen.ch

«Ich finde die Lernmethode bei rhein-
springen talent sehr gut. Ich mache die 
Aufgaben selber, aber die Lehrpersonen 
helfen mir. Ich weiss, was ich gut kann 
und konnte viel in Mathematik und 
Deutsch lernen. Ich habe meine Kennt-
nisse für den Start in die Lehre klar 
verbessert.»

Daniel Mahdere

rheinspringen unterstützt dich auf deinem Weg in die Arbeitswelt.


