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(Hoch-)Begabtenförderung an einer IGS – Die Gesamtschule Hungen auf dem Weg
als Schule, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler besonders fördert.
Sehr geehrte Eltern,
zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Hochbegabung und (Hoch-)Begabtenförderung
im Rahmen der Inklusion“ lädt die Gesamtschule Hungen (GesaHu) am Donnerstag, den 10.07.
2014 um 19:30 Uhr herzlich in ihre Neue Aula ein.
Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler brauchen andere Herausforderungen, andere
Methoden und eine besondere Wahrnehmung durch Eltern und Lehrkräfte, um ihre Stärken im
Regelschulalltag zum Ausdruck bringen zu können. Im Rahmen unseres übergeordneten Ziels,
alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Lernentwicklung individuell zu fördern und auch zu fordern,
erarbeitete eine engagierte Arbeitsgruppe im laufenden Schuljahr ein Förderkonzept für Begabtenund Hochbegabtenförderung an der Gesamtschule Hungen. Außerdem wurde das Gütesiegel als
„Schule, die hochbegabte Schülerinnen und Schüler besonders fördert“, beantragt.
Um das Thema und dessen wissenschaftliche Grundlagen einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und damit den Dialog zwischen Eltern und Schule zu stärken, möchten wir
durch diese Auftaktveranstaltung zum Thema „(Hoch-)Begabung“ den Blick auf die Diagnose und
Förderung begabter und hochbegabter Schülerinnen und Schüler richten.
Es ist uns gelungen, für den 10.07.2014 zwei in der Hochbegabtenforschung und –förderung
namhafte und erfahrene Referenten zu gewinnen.
Herr
Dr.
Detlef
H.
Rost,
Professor
für
Pädagogische
Psychologie und
Entwicklungspsychologie an der Philips-Universität Marburg und der Südwest Universität
Chongqing (CN), sowie Herr Ministerialrat Walter Diehl aus dem Hessischen Kultusministerium
werden an diesem Abend über das Thema „Hochbegabung und Hochbegabtenförderung“
referieren.
Thematisiert werden u.a. die Konzepte „Hochbegabung“ und „Intelligenz“ und deren
Zusammenhang, Persönlichkeitsmerkmale Hochbegabter sowie Fragen der Diagnostik und
Förderung, aber auch allgemeine Informationen und Positionen aus der Forschung. Am Ende
besteht die Möglichkeit einer Fragerunde.
Über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen
StD´in Annette Schauß,
(Beauftragte für (Hoch-)Begabtenförderung an der GesaHu)

