
Hast du ein schnelles und effektives Auffassungs-
vermögen?
Arbeitest du gerne etwas schneller und kannst dir Dinge
besonders rasch und lange merken? 
Kannst du logisch denken und abstrakte Zusammen-
hänge sofort erkennen?
Findest du originelle oder auch ungewöhnliche Lösungs-
wege für Aufgaben und Probleme und hast du häufig
interessante (Nach-)Fragen? 
Stellst du vorgegebene Antworten und Lösungswege ab
und an in Frage? 
Denkst du gerne in komplexen Zusammenhängen?
Findest Querverbindungen zwischen verschiedenen
Themenbereichen  und erkennst ganz schnell Strukturen
und Regeln?
Arbeitest du bei anspruchsvolleren Fragestellungen
besonders engagiert mit, bist bei Unterrichtsphasen, die
den Stoff wiederholen oder üben, schnell gelangweilt
und musst dich überwinden überhaupt etwas zu tun?
Kannst du schwierige, komplexe Aufgabenstellungen oft
fehlerfrei lösen und machst bei leichteren Aufgaben z. T.
viele „Flüchtigkeitsfehler“?
Wirkst du auf deine Lehrkräfte manchmal unaufmerk-
sam, bekommst aber trotzdem alles mit und beherrscht
den Unterrichtsstoff?

Schülerinnen
und Schüler

Information 
Begabtenklassen

www.comenius-deg.de

Wo gibt es die Begabtenklassen
und was ist das eigentlich?
In Niederbayern findest du die Klassen für besonders
begabte und hochbegabte Schülerinnen und Schüler am
Comenius-Gymnasium Deggendorf. 

In den sogenannten Begabtenklassen ist die Lern-
geschwindigkeit etwas höher, da weniger Übungs- und
Wiederholungsphasen benötigt werden. Die so
gewonnene Zeit wird genutzt, um Unterrichtsinhalte zu
vertiefen, die euch besonders interessieren. Zudem gibt
es mehr Zeit, um projektorientiert und im Team zu
arbeiten und sich auch mit komplexen Zusammenhängen
zu beschäftigen. Aber keine Sorge, der Lehrplan und die
Prüfungsanforderungen sind die gleichen wie in anderen
Klassen am Gymnasium. 

Neben dem regulären Unterricht gibt es besondere
Zusatzangebote, die dich bei deiner kognitiven und
sozialen Entwicklung gezielt unterstützen. Neben
Personaler Kompetenz dürfen sich die Schülerinnen und
Schüler in jeder Jahrgangsstufe einen Coach wählen, der
sie ganz individuell unterstützt. 

Das Enrichmentprogramm - dies sind Zusatzangebote
speziell für die Begabtenklassen - ist sehr vielfältig und es
geht darum, dass Stärken und Interessen durch ganz
vielfältige Themen und Angebote entdeckt werden. Aber
auch fächerübergreifende Projektwochen und Kurse mit
psychologischem Schwerpunkt stehen auf dem
Stundenplan. Sowohl im regulären Unterricht als auch im
Enrichment  dürfen die Schülerinnen und  Schüler
selbstgesteuert lernen und projektorientiert arbeiten. 

Das Comenius-Gymnasium bietet die Begabtenklassen ab
der Jahrgangsstufe 5 an. Bei freien Kapazitäten ist auch
ein späterer Quereinstieg in eine höhere Klasse möglich.

Und falls dein Schulweg nach Deggendorf zu lange ist,
kannst du auch unser Internat besuchen.

Nähere Informationen zum Comenius-
Gymnasium, den Begabtenklassen und 
unserem Internat findest du auf unserer
Homepage! Scan einfach den QR-Code 
oder gehe auf www.comenius-deg.de

Ist die Begabtenklasse etwas für
mich?

Für die Begabtenklassen suchen wir Kinder, die eine
besondere Begabung haben, vielfältige Interessen und
Fähigkeiten besitzen, eine erkennbare Lernbereitschaft
zeigen und denen Kreativität beim Lösen von Aufgaben
bestätigt wird.

Ob die Begabtenklasse auf für dich eine passende
Alternative wäre, kannst du mit unserer kleinen
CHECKLISTE überprüfen:

Du hast viele Fragen mit „JA“ beantwortet? Dich
interressiert das Angebot der Begabtenklassen? 
Dann rede mit deinen Eltern und sprich auch gerne 
deine Lehrkräfte an. Sie können dich bei dieser
Entscheidung bestimmt gut beraten und ihr könnt
gemeinsam die nächsten Schritte gehen. 



MUSIKALISCHE
FÖRDERUNG
Vertiefter Musik- und
Instrumentalunterricht im
Rahmen der Streicherklasse für
talentierte junge Musiker,
Angebot verschiedener
Ensembles und Mitwirkung bei 
 schulischen und
außerschulischen Konzerten.

BEGABTENKLASSE
Spezielle Förderung besonders begabter
Schülerinnen und Schüler durch Akzeleration,
Enrichment und pädagogische Betreuung (z.B.
Personale Kompetenz und Coaching) im Sinne
der Personorientierung.

WETTBEWERBE &
KOOPERATIONEN 
Betreuung bei Wettbewerben &
Olympiaden, Unterstützung  bei der
Bewerbung für Talentwerkstatt,
Ferienseminare, Schülerakademien 
 und Kooperationen mit Hochschulen
(z.B. Kinderunis, Frühstudium, uvm).

SPORTFÖRDERUNG 
Stützpunktschule für die Sportarten
Fußball, Leichtathletik und Triathlon
sowie spezielle Förderung talentierter
junger Sportler im Rahmen der
Sportklasse in der Unterstufe.

SPRACHFÖRDERUNG 
Vorbereitung auf Wettbewerbe, z.B. Big
Challenge, Möglichkeit zum Erwerb von
internationalen Sprachzertifikaten und
Teilnahme an verschiedenen
Austauschprogrammen sowie
Auslandsaufenthalten.

PÄDAGOGISCHE
BETREUUNG 
Förderung und Unterstützung bei der
Persönlichkeitsentwicklung durch Tutoring,
Mentoring  und Coaching, Durchführung
vielfältiger Präventionsprojekte, Beratung
und Unterstützung durch unsere
Beratungslehrerin und unsere
Schulpsychologin.

MINT-FÖRDERUNG 
Durchführung von Wettbewerben, z.B.
Jugend forscht, Schüler experimentieren,
Matheolympiade und Zusammenarbeit mit
externen Partnern, z.B. DLR, TfK, THD
=> Zertifizierung zur Mint-EC-Schule 

WTO
(Wissenschaftlich-Technische-Oberstufe)
Projektbezogene Zusammenarbeit mit der
Technischen Hochschule Deggendorf
(THD) im Rahmen der Oberstufenseminare
als besondere Möglichkeit des
Frühstudiums.

BEGABTENFÖRDERUNG
Angebote am Comenius-
Gymnasium Deggendorf
 


