
 

 

 
 

 

Zürich, August 2018 

 

An die Schulpflegen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Seit dem Schuljahr 1989/90 führt die Stadt Zürich eine Oberstufe für künstlerisch und sportlich be-

sonders fähige Jugendliche (K&S). Neben künstlerisch begabten SchülerInnen werden Individual-

sportlerInnen sowie MannschaftssportlerInnen aufgenommen.  

Es ist  heute unbestritten, dass im Kulturbereich und in den meisten Sportarten eine Früherfassung 

der Talente und deren intensive Förderung notwendig und Voraussetzung für eine spätere erfolg-

reiche Laufbahn ist;  bekanntlich ist dieses spätere Engagement im Verhältnis zur gesamten beruf-

lichen Tätigkeit auch nur von kurzer Dauer. Umso wichtiger ist es deshalb, diesen Jugendlichen 

mit einer möglichst umfassenden Grundausbildung den unausweichlichen Wechsel in ein Berufsle-

ben zu ermöglichen. Die Überlegungen führen letztlich auch dazu, den Jugendlichen mit besonde-

ren Fähigkeiten und Bedürfnissen im Rahmen der Volksschule gerecht zu werden. Die Bedürfnisse 

werden dabei nicht nur von der Schule mit deren Inhalten und Zielsetzungen, sondern auch vom 

Umfeld definiert. Dass die Förderung besonderer Begabungen in den Aufgabenbereich der Volks-

schule gehört, ist heute unbestritten. Sie geht nicht mehr wie bisher von Defiziten der Schüler/-in-

nen, sondern von besonderen pädagogischen Bedürfnissen aus, die sowohl in Leistungsschwä-

chen wie auch in besonderen Begabungen begründet sein können. Die Bildung von Oberstufen-

klassen für äusserst talentierte Künstler und Sportler ist somit eine Massnahme zu einer sinnvol-

len, zielgerichteten Begabtenförderung. 

Die K&S Zürich ist eine vom Kanton Zürich anerkannte städtische Schule und keine Privatschule. 

Da sich die K&S Zürich aus KünstlerInnen und SportlerInnen des ganzen Kantons zusammensetzt, 

liegt die Unterstützung dieses Projektes nicht nur in den Händen der Stadt Zürich. Durch eine 

Übernahme des Schulgeldes können auch Sie einen wichtigen Beitrag leisten, damit jeder begabte 

Sportler/Künstler oder jede begabte Sportlerin/Künstlerin, ungeachtet seines/ihres Wohnortes oder 

seiner/ihrer sozialen Herkunft, eine gezielte schulische und ausserschulische Ausbildung durchlau-

fen kann. 

Sollten Sie im Zusammenhang mit der Schule noch Fragen haben, können Sie die Schulleitung 

unter der Telefonnummer 044 413 21 50 erreichen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

 

René Scheidegger      Beat Wenger 

Schulleitung K&S Zürich     Schulleitung K&S Zürich 

    


