DU LERNST
GERNE

UND WILLST VIEL

ERREICHEN
?
D A S I ST
DEINE

CHANCE!
chagall

Wenn du eine Mittelschule
oder eine anspruchsvolle
Lehre anpacken willst

WA S I ST
c h a g a..l l
UND FUR
WE N?
chagall* unterstützt motivierte Jugendliche, die
einen Migrationshintergrund haben und/oder
in bescheidenen finanziellen Verhältnissen
aufwachsen.
chagall schlägt eine Brücke zur (Berufs-)Mittel
schule oder zu einer anspruchsvollen Lehre,
damit Wissbegierige ihr Talent einbringen
können und den Übergang erfolgreich meistern –
an ein Gymnasium, eine Fach-, Wirtschaftsoder Informatikmittelschule, einen Berufs
matura-Lehrgang oder in eine anspruchsvolle
technische Lehre.

* chagall = Chancengerechtigkeit durch Arbeit an der Lernlaufbahn

«Ich bin durch chagall motivierter
für die Schule und habe Fortschritte
bei den Lerntechniken gemacht.»

«Ich kann mich im chagall sehr
gut für die Prüfungen vorbereiten
und meine Noten haben sich bereits
verbessert.»

«Vom chagall erhoffe ich mir, dass
ich besser Deutsch sprechen und
schreiben lerne.»

«Bei chagall kann ich nachfragen,
wenn etwas schwierig ist und ich es
nicht verstehe.»

«Ich kann im chagall gut lernen und
konzentriert meine Hausaufgaben
machen. Das Lernklima ist gut.
Würde ich in dieser Zeit zuhause
sein, würde ich wahrscheinlich
Netflix schauen und chillen.»

FÜR WEN?
Du bist Schülerin oder Schüler an einer
Aargauer Sekundar- oder Bezirksschule und
willst an eine (Berufs-)Mittelschule oder
an eine Berufsfachschule.
Du willst lernen und hast Ausdauer.
Und du bist motiviert, für eine gute Aus
bildung hohe Leistungen zu erbringen.

WIE FUNKTIONIERT ES?
Ein Team von drei bis vier Lehrpersonen bietet
15 bis 20 Teilnehmenden einmal pro Woche
Zusatzunterricht. Bei chagall verbesserst du
deine persönlichen Lerntechniken. Du lernst
deine Stärken zu nutzen, mit deinen Schwächen
umzugehen und dich selbst zu organisieren.
Zudem festigst du deine Deutsch- und Mathekompetenzen.
Im chagall-Team erhältst du obendrein spannende Einblicke ins Lernen und Arbeiten an der
Kanti oder an der Berufsfachschule.

Das ganze Programm dauert 5 Semester, von
der 8. Klasse der Volksschule bis nach dem
ersten Semester des 10. Schuljahres (1. Klasse
Gymnasium, Fach-, Wirtschafts- oder Infor
matikmittelschule oder Berufslehre mit Berufsmaturität).

WO UND WANN FINDET DER
UNTERRICHT STATT?
Der Unterricht findet normalerweise in der
Kanti Baden an der Seminarstrasse 3 in Baden
statt. Jeweils am Mittwoch von 16.15 bis 17.30
Uhr.

WIE VIEL KOSTET ES?
Sämtliche Kosten für Lehrmaterialien übernimmt chagall.

INTERESSIERT?
Auf www.kanti-baden.ch/chagall findest du
weitere Infos.

WIE MELDE ICH MICH AN?
Bei wem melde ich mich an?

bei der Klassenlehrperson oder direkt bei
Andrea Hofmann ► andrea.hofmann@ag.ch
oder per Post an: Kanti Baden, z. Hd. Andrea
Hofmann, Seminarstr. 3, 5400 Baden
Welche Dokumente muss ich einreichen?

• Zwischenberichte und Jahreszeugnisse
der Oberstufe
• Begleitschreiben der Klassenlehrperson
(wenn diese dich anmeldet)
• Anmeldeformular
Was folgt dann?

Zwei Tests und ein Aufsatz zu deiner Motivation.
Wenn du dich selbst anmeldest, gibt es zudem
ein Aufnahmegespräch. Eine Jury wertet die
Testergebnisse aus und teilt dir ihren Entscheid
schriftlich mit.
Bis wann kann ich mich anmelden?

Termine und alle weiteren Infos:
www.kanti-baden.ch/chagall

chagall

Für Jugendliche mit
Migrationshintergrund oder
aus finanziell bescheidenen
Verhältnissen

Ein Förderprogramm der Kantonsschule Baden zusammen mit der
Berufsfachschule BBB und den Sekundar- und Bezirksschulen Baden,
Wettingen und Spreitenbach

