
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zweck 

Wer 

Was 

Wie 

 
 
 
Mit HasliTalent unterstützt die Sekundarstufe 1 (Oberstufe) 
der Gemeinde Meiringen die Förderung von sportlich oder 
musisch besonders begabten Jugendlichen.  

Jugendliche, die in einer aufwändigen sportlichen oder  
musischen Ausbildung stehen, sollen ab der 7. Klasse ihre 
schulischen wie auch die sportlichen oder musischen Ziele 
optimiert anstreben können. 

 

 

Sportlich oder musisch besonders begabte Schüler 
und Schülerinnen ab der 7. Klasse in Meiringen. 

Anforderungen 

Sportliche Kriterien: 

 Empfehlung durch überregionalen, kantonalen 
oder nationalen Verband 

 Zugehörigkeit zu überregionalem, kantonalem 
oder nationalem Verbandskader 

Allgemeine Kriterien: 

 Erfüllen der schulischen Anforderungen 

 Überdurchschnittliche Begabung in Sport oder 
Musik 

 Interesse am ausserschulischen Förderungsbe-
reich und ein entsprechendes Engagement 

 Auszeichnung durch gute Leistungen und ho-
hen Leistungswillen in der Schule sowie in 
Sport oder Musik 

 Eine berufliche Perspektive im gewählten Fach-
bereich ist denkbar 

 Bereitschaft zur Mitverantwortung 

 

 

 
Es besteht die Möglichkeit, die Jugendlichen bis zu maxi-
mal 8 Lektionen pro Woche vom Unterricht zu dispensie-
ren, damit sie an ihren Trainings teilnehmen oder ganz all-
gemein von einer schulischen Entlastung profitieren kön-
nen. 

 

 

Die Koordinatorin / der Koordinator definiert in Zusammen-
arbeit mit den Erziehungsberechtigten und Sportverbänden 
oder der Musikschule die besonderen Bedürfnisse der Ju-
gendlichen und regelt die Entlastungs- und Förderungs-
massnahmen.  
Eine Entlastung ist in verschiedenen Fächern möglich. 

 

Der Verband / die Musikschule richtet ein Aufnahmegesuch 
an die  

Fachkommission HasliTalent 
Schulhaus Kapellen 
Kapellen 4 
3860 Meiringen 
 

Weitere Angaben finden Sie auf der Homepage der Schule 
Meiringen: www.schule-meiringen.ch 
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