+ option sportPLUS
SportPLUS+ Die optimale Berufsvorbereitung für Spitzensportler
Sie sind nicht älter als 17 Jahre, haben sportlich bereits
viel erreicht und spielen aktiv in einer Junioren-Auswahl
(Fussball, Unihockey, Eishockey, Eiskunstlauf, Handball
usw.) mit entsprechend hohem Trainingsaufwand.
Gleichzeitig stehen Sie wie andere Jugendliche Ihres
Alters auch an der Schwelle der Volksschule und der beruflichen Grundbildung. Aufgrund Ihres hohen sportlichen Engagements benötigen Sie noch etwas mehr Zeit
und sind auf professionelle, individuelle Unterstützung angewiesen, einerseits, um Ihr schulisches Wissen zu festigen
und zu vertiefen, und andererseits, um Ihre Berufswahl
zu klären und einen geeigneten Lehrbetrieb zu finden.
Die BWS Bülach bietet Ihnen mit der Option SportPLUS+
mithilfe einer flexiblen und individuellen Organisation
und Begleitung beste Rahmenbedingungen innerhalb
eines regulären Profils, um gezielte Berufswahl, Aufarbeiten von Schul- und Allgemeinwissen und intensives
Training optimal zu kombinieren. In enger Absprache
zwischen dem BWS-SportPLUS+-Koordinator mit der/
dem Verantwortlichen des entsprechenden Sportvereins
sind auch teilweise Trainingseinheiten am Morgen und frühen Nachmittag sowie Sonderurlaub für Kaderzusammenzüge und wichtige Wettkämpfe unter der Woche möglich.
Bei der Anmeldung in ein mit SportPLUS+ gekennzeichnetes Angebot ist für eine Aufnahme der Nachweis der
besonderen Begabung und der Leistungsfähigkeit im entsprechenden Sportbereich zu erbringen. Nach Möglichkeit sind Sie Inhaber/in einer Swiss Olympic Talents
Card national oder regional. Zudem wird Ihnen das
Potenzial einer sportlichen Leistungsentwicklung attestiert,
und von Ihrem Sportverein ist eine strukturierte, qualitativ
hochstehende sportliche Ausbildung während mindestens 10 Stunden pro Woche gewährleistet.

Unser Partner

Das wöchentliche Pflichtpensum (inkl. Trainingseinheiten
während der Unterrichtszeiten) beträgt 32 bis 36 Lektionen, wobei Wahl(pflicht)fächer und Sport in der Regel
nicht zu belegen sind.
Der individuelle wöchentliche Trainingsaufwand kann als
«Persönliches Vorhaben» in den Stundenplan integriert
und entsprechend angerechnet werden. Ansonsten haben
dieselben Regelungen (Hausaufgaben, Verhalten, Absenzen usw.) Gültigkeit wie für die regulären Lernenden.
Wir von der Berufswahlschule Bülach sind überzeugt,
dass wir mit unserem Angebot den im Spitzensport aktiven
Lernenden eine tragfähige Brücke von der Schule ins Berufsleben bieten und ihnen den grossen Schritt erleichtern
können.

