Standort
Die KKtS befindet sich im Schulhaus 2 in Rotkreuz.
Die Schulzimmer der beiden jahrgangsgemischten
Abteilungen befinden sich Tür an Tür.

KKtS Kleinklassen für
teilweise schulbereite Kinder

Weitere Informationen
erhalten Sie über
 die Kindergarten-Lehrperson Ihres Kindes,
 die Schulische Heilpädagogin,
 die Schulleitung.
Ein Unterrichtsbesuch in der KKtS ist nach Absprache möglich. Dies kann die Entscheidungsfindung unterstützen.
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Das Gras
wächst nicht schneller,
wenn man daran zieht.
(Afrikanisches Sprichwort)
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Die KKtS …
 wird von heilpädagogisch ausgebildeten Lehrpersonen geführt.
 ist eine Klasse für normalbegabte Kinder mit
Entwicklungsverzögerungen.
 hat in der Regel 10, maximal 14 Kinder.
 arbeitet mit denselben Lehrmitteln wie die Regelklassen.
Sie bietet …
 einen sanften Schuleintritt.
 zwei Jahre Zeit, um den Stoff des ersten Schuljahres zu erarbeiten.

Die KKtS ist für Kinder bestimmt, die
 noch sehr verspielt und verträumt sind.
 noch unselbständig oder unsicher sind.

Mit diesen Zusatzangeboten werden unter anderem die Sprach- und Sprechentwicklung, Konzentrations- und Merkfähigkeit, Wahrnehmung und
Motorik speziell gefördert.

 noch wenig belastbar sind.
 sich in grösseren Gruppen unwohl fühlen.
 ängstlich sind oder rasch unsicher werden.
 beim Spielen und Arbeiten wenig Konzentration
und Ausdauer zeigen.
 sich nur schwer in einer neuen Umgebung
orientieren oder einleben können.
 rasch frustriert sind, wenn etwas nicht auf
Anhieb klappt.

 mehr persönliche Zuwendung, weil die Klassen
relativ klein sind.
 Zusatzangebote und Projekte, um die Basiskompetenzen zusätzlich zu stärken.

Auf Arbeitshaltung, Selbständigkeit und die sozialen Fähigkeiten wird ein besonderes Augenmerk
gelegt.
Die beiden Schuljahre in der KKtS entsprechen
der 1. Regelklasse der Primarschule und zählen
als ein absolviertes Schuljahr.
Die Lernziele der 1. Regelklasse sind nach zwei
Jahren erreicht. Nach Ablauf dieser beiden Jahre
findet der Übertritt in die 2. Regelklasse statt.
Erreicht ein KKtS-Kind die Lernziele nicht, werden
mit dem Übertritt in die 2. Regelklasse weitere
geeignete Massnahmen eingeleitet.

 aufgrund der engen Zusammenarbeit der beiden KKtS-Abteilungen Erfahrungen in kleinen,
mittleren und grösseren Lerngruppen.

Die KKtS bietet folgende Zusatzangebote:
 Ausdrucksmalen
 Waldausflüge
 Gartenarbeit
 Töpferwoche
 Wassergewöhnung
 Spiel- und Wahrnehmungsstunden
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