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Schülerinnen und Schüler mit 
grossen Ambitionen in Sport, 
Tanz oder Musik und dem schu-
lischen Ziel, die Matura zu errei-
chen, werden in der Sportklasse 
des Gymnasiums Bäumlihof ge-
zielt und individuell gefördert.
Die speziellen Rahmenbedin-
gungen erlauben es sportlich 
oder musikalisch begabten Schü-
lerinnen und Schülern, Unter-
richt, Prüfungen, Training und 
Wettkämpfe oder Üben und Wett-
bewerbe optimal miteinander zu 
verbinden. 

Eine Wochenstruktur, die Trainings 
und Übungszeiten berücksichtigt
Dank der Gliederung des Schul-
jahres in Phasen und der Tages-
struktur der Schule können die 
Stundenpläne gezielt auf die 
unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler 
ausgerichtet werden. Die Unter-
richtszeit im Klassenverband ist 
insgesamt deutlich reduziert. 
Dafür wird entsprechend mehr 
begleitete Lernzeit angeboten. 
Zwei fixe Zeitfenster sind jede 
Woche zusätzlich am Morgen für 
Trainings oder Üben in den Stun-

denplan eingebaut. Individuelle 
Trainings- und Übungseinheiten 
können – in Absprache mit dem 
persönlichen Coach – jederzeit 
eingeplant werden. 

Persönliche Begleitung  
und Koordination 
Die Schülerinnen und Schüler 
werden von einem persönlich zu-
geteilten Coach sowie dem Sport-
klassenbetreuer begleitet. Diese 
helfen den Sportlerinnen und 
Sportlern sowie den Musikerinnen 
und Musikern dabei, den Unter-
richt sorgfältig mit Trainings oder 
Musikaktivitäten zu koordinieren. 
Die Planung der Woche geschieht 
zusammen mit dem Coach. Mit 
ihm wird auch das Erreichen der 
schulischen Lernziele überprüft. 
Der Sportklassenbetreuer unter-
stützt die Schülerinnen und Schü-
ler bei der Organisation von län-
geren sportlich oder musikalisch 
bedingten Abwesenheiten (Vor- 
und Nachbereitung des Stoffs). Er 
fungiert auch als Bindeglied zwi-
schen Sportvereinen, Trainern, 
Musiklehrpersonen und Schule, 
sodass eine optimale Zusammen-
arbeit gewährleistet ist. 

Wer kann in  
die Sportklasse  
eintreten?

Sport
&

Lernen

Die Vorteile 
der Sportklassen 

Leistungssport  
oder Musikkarriere 
mit der Matur  
verbinden

Ambitionierte Sportlerinnen und Sportler, 
Tänzerinnen und Tänzer
Voraussetzung für einen Eintritt in die 
Sportklasse sind ein entsprechendes 
sportliches Potenzial und ein Leistungs-
ausweis (mindestens Zugehörigkeit zur 
regionalen Spitze). Zudem wird eine von 
Trainern, Verein und Eltern abgestützte 
Karriere-Empfehlung mit einer professi-
onellen Begleitung erwartet.

Talentierte Musikerinnen und Musiker 
Schülerinnen und Schüler mit musika-
lischen Ambitionen brauchen eine Emp-
fehlung der Musik-Akademie Basel. 

Schulische Voraussetzungen 
Für alle Schülerinnen und Schüler 
gilt, dass sie die schulischen Voraus-
setzungen fürs Gymnasium erfüllen 
müssen (im Kanton BS zusätzlich eine 
definitive Empfehlung aus der Sekun-
darschule). Schülerinnen und Schüler, 
die nicht in Basel-Stadt wohnen, müssen 
zusätzlich eine Kostengutsprache ihres 
Wohnkantons vorweisen. 

Schülerinnen und Schüler der Sport-
klasse müssen zudem ein schriftliches 
Commitment zu Schule und Leistungs-
sport/Musik auf hohem Niveau abgeben.

Das gymnasiale Curriculum bietet:
•	 einen	eidgenössisch	anerkannten	Maturitäts-

abschluss;
•	 eine	grosse	Auswahl	an	Schwerpunktfächern	

(Bildnerisches Gestalten, Musik, Italienisch, 
Spanisch, Latein, Biologie und Chemie,  
Physik	und	Anwendungen	der	Mathematik);

•	 die	Möglichkeit	der	Vertiefung	von	Sport-	oder	
Musiktheorie	und	-praxis	mit	den	Ergänzungs-
fächern	Sport,	Biologie	und	Sport	oder	Musik;

•	 die	Möglichkeit,	das	Thema	der	Maturaarbeit	 
im	Bereich	Sport	oder	Musik	zu	wählen.

Die	Förderung	von	Leistungssport	 
und Musikkarriere bedeutet:
•	 Die	Tagesstruktur	der	Sportklassen	mit	Lern-
begleitung	und	Arbeitsmöglichkeiten	von	8.00	
bis	17.35	Uhr	ermöglicht	grösstmögliche	
Flexibilität	im	Stundenplan	und	gleichzeitiges	
Erreichen der hohen Ziele in Schule und Sport 
oder	Musik.

•	 Zwei	feste	morgendliche	Zeitfenster	pro	 
Woche ermöglichen zusätzliche Trainings  
oder	Musikunterricht/Üben	am	Vormittag.

•	 Freistellungsmöglichkeiten	erlauben,	sich	im	
Bedarfsfall	zusätzlich	für	Trainings	oder	 
Kurse	in	Musik	freistellen	zu	lassen.	

•	 Eine	unbürokratische	Bewilligung	von	Urlauben	
ermöglicht die problemlose Teilnahme an  
Trainingslagern,	Wettkämpfen	oder	Meister-
kursen.	

•	 Individuelle	Betreuungsstunden	helfen	beim	 
Aufarbeiten	des	durch	sportlich	oder	 
musikalisch	bedingte	Absenzen	verpassten	
Schulstoffes.

•	 Vorgegebene	Prüfungswochen	erleichtern	die	
sportliche	oder	musikalische	Jahresplanung.

•	 Persönliches	Coaching	hilft	bei	der	Planung.

Der	Campus	als	optimales	Trainings-	 
und	Lernumfeld
•	 Vielfältige	Sportanlagen	mit	Schwimmbad,	
Leichtathletikanlage,	Kraftraum,	Sporthallen,	
Beachvolleyball-Anlage	etc.

•	 Übungsräume	für	Musikerinnen	und	Musiker
•	 Ruhe-	und	Arbeitsräume
•	 Mensa	mit	ausgewogenem	Speiseplan

«Auf meinem Weg zum Profisportler profitiere 
ich sehr viel von der Sportklasse – eine solche 
Ausbildung neben dem Spitzensport wäre sonst 
nicht möglich.» 
Niklas	Steffen,	Fussball

«Dank der Freiräume, die die Sportklasse 
mir bietet, kann ich mich optimal auf das 
Musikstudium vorbereiten und gleichzeitig 
die Matur machen.» 
Florian	Grand,	Klavier

Philipp	Geisenhoff,	Sportklettern

«Dank der Sport- und Musikklasse 
konnte ich ein Handballjahr in  
Dänemark in meine gymnasiale 
Schullaufbahn einbetten, ohne ein 
Jahr zu verlieren! Ich bekam die 
Chance, in einem dänischen U18- 
Juniorinnen-Team meine spiele-
rischen, persönlichen und physischen 
Fähigkeiten enorm zu steigern und 
gleichzeitig die Schule per Fern- 
studium weiterzumachen. Vielen 
Dank, Gymnasium Bäumlihof!»
Catherine Csebits, Handball
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Informationen	und	Anmeldung	
Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Homepage www.gbbasel.ch.
Gerne steht Ihnen die Schulleitung  
für persönliche Auskünfte  
zur Verfügung. 

Gymnasium	Bäumlihof
Zu	den	drei	Linden	80
4058	Basel
Tel.	061	208	58	00
E-Mail:	gymnasium.baeumlihof@bs.ch

www.gbbasel.ch

Interessiert?
Swiss	Olympic	Partner	School	
Das Gymnasium Bäumlihof ist 
seit 2004 offiziell anerkannte 
Swiss Olympic Partner School. Mit 
einem flexiblen und koordinierten 
Schulangebot stellen Swiss Olym-
pic Partner Schools sicher, dass 
sich Sporttalente voll und ganz 
auf Schule und Sport konzentrie-
ren können. Im Kanton Basel-Stadt 
ist das Gymnasium Bäumlihof die 
einzige Swiss Olympic Partner 
School, an welcher junge Sportle-
rinnen und Sportler sowie Ballett-
tänzerinnen und -tänzer die Matur 
ablegen können.
www.swissolympic.ch

Partnerschaft	mit	der	Musik- 
Akademie Basel 
Dank der engen Zusammenarbeit 
mit der Musik-Akademie Basel 
können talentierte junge Musike-
rinnen und Musiker den Besuch 
der Sport- und Musikklasse ver-
binden mit spezifischen Angebo-
ten der Musik-Akademie, z.B. der 
Klasse für Studienvorbereitung 
(Pre-College) oder der Talentför-
derklasse. So profitieren sie von 
einer gezielten, koordinierten 
Förderung im Hinblick auf eine 
professionelle Karriere. Die Sport-
klasse steht auch Jugendlichen 
offen, die ihre musikalische Aus-
bildung an einer anderen Institu-
tion als der Musik-Akademie Basel 
verfolgen.
www.musikschule-basel.ch

«Die Sportklasse ist eine ein-
malige Gelegenheit, Schule und  
Sport optimal zu kombinieren. 
Sie ermöglicht mir, an internatio- 
nalen Wettkämpfen teilzunehmen 
und mich voll auf den Sport zu 
konzentrieren.»
Maja Storck, Volleyball

Marina	Stauffer,	Ballett

«Die Sportklasse hat es 
mir ermöglicht, mein 
Trainingspensum massiv 
zu erhöhen. Ich kann 
fünfmal pro Woche  
pendeln, ohne dabei 
Stress in der Schule zu 

haben. Bei längeren Absenzen wird 
Rücksicht genommen und ich  
werde beim Nachholen des verpassten 
Stoffes unterstützt.» 
Timothy	Reichmuth,	Handball
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