Talentklassen – Charta
Die Talentklassen – Charta bildet den Grundstein für die Verhaltensvereinbarung zwischen
den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Talentklassen Chur.
Die Schülerinnen und Schüler bringen eine grosse Portion Neugierde, Mut, Lern- und
Leistungsbereitschaft, Disziplin, Fairplay, Respekt, Vertrauen und Selbstständigkeit mit.

Neugierig sein heisst:
Die Talentschüler sind interessiert und motiviert Neues zu lernen.
Wie werde ich besser, wie funktioniert die Technik, gibt es Tricks, warum wird es so
gemacht?
Mutig sein heisst:
Die Talentschüler probieren neue Sachen aus, springen über ihren Schatten, treffen
Entscheidungen, bilden sich eine eigene Meinung, stehen zu den eigenen Stärken und
Schwächen und arbeitet daran.
Lern- und Leistungsbereitschaft heisst:
Sich und die eigene Leistung weiterzuentwickeln ist ein Prozess, welcher sich über eine
gewisse Zeitspanne erstreckt. Nur wer bereit ist viel Energie und Zeit zu investieren, um
Neues zu lernen und fokussiert an sich zu arbeiten, wird seine Ziele erreichen.
Disziplin heisst:
Die Talentschüler halten die Regeln ein, sind pünktlich, haben stets ihr Material dabei,
erledigen ihre Aufgaben zuverlässig, hören zu und erledigen die Anweisungen in
bestmöglicher Art. Ausserdem nützen sie die zur Verfügung gestellte Zeit bestmöglich und
selbständig um Fortschritte zu erzielen.
Fairplay und Respekt heisst:
Alle Schülerinnen und Schüler der Talentklassen bilden zusammen mit den Lehrpersonen
ein Team. Ziel dieses Teams ist es, dass sich alle bestmöglich entwickeln können und
möglichst viel von der Zeit in den Talentklassen profitieren. Jeder steht für den Anderen ein,
gibt Wissen weiter, hilft bei Schwierigkeiten, gibt Tipps, unterstützt sich gegenseitig in
schwierigen Situationen und hat Spass im Team. Das Sozialverhalten innerhalb und
ausserhalb der Talentklassen ist tadellos.
Vertrauen und Selbstständigkeit heisst:
Die Talentschüler erledigen Aufträge selbständig und zuverlässig, lernen ihre Zeit
einzuteilen und sich zu organisieren. Ein flexibles und unkompliziertes Schulsystem basiert
auf Vertrauen. Gegenseitiges Vertrauen lässt eine Gruppe mehr erreichen als die Summe
der Einzelpersonen. Dieses Vertrauen kann nur wachsen, wenn wir ehrlich und direkt
miteinander umgehen.
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