
ORTEGA SCHULE ST. GALLEN

Im besten 
Alter

Schülern – in engem Zusam-
menwirken mit den Eltern 
– gezielte Unterstützung in 
einer familiären Atmosphäre 
bieten.

Sie bezeichnen sich als 
«normale Schule». Ein 
paar Dinge scheinen Sie 
doch anders anzupacken?
Ja. Wir bieten einerseits 
eine individuelle Stand-
ortbestimmung an. Dazu 
ein aktuelles Beispiel: Ein 
junger Mann würde gern 
eine Lehre machen, ist aber 
im Schulstoff einfach nicht 
sattelfest. Wir werden nun 
genau festlegen, wo der 
Lernbedarf liegt und danach 
ein individuell zusammenge-
stelltes Programm vorschla-
gen, damit die Hürde zum 
Lehreinstieg überwunden 
werden kann. Dieses Bei-
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Sie feiern das fünfzigjäh
rige Bestehen. Was ist die 
ORTEGA Schule?
Gabriela De Biasio Baum-
gärtner: Zuerst einmal sind 
wir eine «ganz normale» 
Schule, die seit 50 Jahren 
tausende von jungen Ost-
schweizern auf ihrem Weg 
ins Berufs- und Erwachse-
nenleben begleitet hat. Die 
ORTEGA Schule bietet sich 
als Alternative zu anderen 
Angeboten an, wenn Eltern 
ihr Kind vor sich sehen und 
überlegen, in welche Art 
von Schule es am besten 
passt. Als Privatschule 
 können wir in einem Klas-
senverband Ziele stecken, 
die im öffentlichen Angebot 
weniger vorhanden sind. 

Ich denke da an die Vor-
bereitungsklasse vor dem 
Übertritt in die Sekundar-
schule, an die Oberstufen-
ausbildung mit Durchläs-
sigkeit durch alle drei Jahre 
oder das 10. Schuljahr als 
gezielte Vorbereitung auf 
weiterführende Schulen 
und anspruchsvolle Berufs-
lehren. Überdies ermögli-
chen wir massgeschneiderte 
Schulprogramme, wenn ein 
junger Mensch nachholen, 
aufarbeiten, vorbereiten 
muss oder wieder eingeglie-
dert werden soll.

Wer sind Ihre Kunden? 
Warum kommt man zu 
Ihnen?
Mit uns kann man über alle 

Anliegen und Fragen rund 
ums Thema Ausbildung für 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene reden. Wir 
verstehen unsere Aufgabe 
als etwas Umfassendes, 
und wir sind Profis, wenn 
es darum geht, den Spa-
gat zwischen bewährten 
traditionellen Ansätzen 
und neuen pädagogischen 
Erkenntnissen zu machen. In 
der ORTEGA Schule herrscht 
ein persönlicher, familiärer 
Stil, und das ist vielleicht 
der Grund dafür, dass uns 
viele Ehemalige auch ihre 
eigenen Kinder anvertrauen. 
Dieser Vertrauensbeweis 
bestärkt uns in der Über-
zeugung, dass sich unser 
grosses Engagement lohnt. 
Wir wollen auch in Zukunft 
eine Schule mit überschau-
barer Grösse sein und den 

spiel ist insofern typisch, als 
in der Wirtschaft einerseits 
die Anforderungen an Aus-
zubildende stets steigen und 
andererseits der Mangel an 
Fachkräften immer dringli-
cher wird.

Und wenn der indivi
duelle Lernbedarf geklärt 
ist: Was passiert dann 
genau?
Hier kommt unsere Ein-
zigartigkeit in Form eines 
massgeschneiderten Ausbil-
dungsprogramms zum Zug, 
mit dem wir gesteckte Ziele 
auch noch da erreichen, wo 
«normaler Standard» nicht 
genügt. Unsere Privatschule 
bietet zwar ein normales 
Schulangebot an, aber darü-
berhinaus kann man sich an 
uns als Experten wenden, 
wenn es darum geht, auf 

persönliche Situationen ein-
zugehen. 

Wir können Schüler 
jeden Alters und unabhän-
gig von Klasseneinteilungen 
nach einer Standortbestim-
mung sofort individuell 
beschulen. Mit einem 
Schulprogramm nach Mass 
führen wir gezielt zur Lehre, 
zur Kanti oder anderen wei-
terführenden Schulen. Zu 
unserem Repertoire gehören 
individuelle Integrationspro-
gramme, zum Beispiel nach 
Auslandaufenthalten oder 
Umzügen in das Schweizer 
Schulsystem sowie persön-
lich zusammengestellte Aus-
bildungs- und Anschlusspro-
gramme für hochbegabte 
wie auch für schwächere 
Schüler. Wir arbeiten auch 
mit gemischten Program-
men im Klassenverband und 
bieten Einzelbetreuung an, 
auch in psychologischer und 
berufsberaterischer Hinsicht, 
soweit dies nötig ist.

Das stellt hohe Anforde
rungen an die Lehrkräfte 
und das ganze Team …
Wir wollen viel leisten – 
nicht nur fachlich als Lehr-
kräfte, sondern in einem 
umfassenden Sinn. Unser 
Spirit ist eine Vorausset-
zung, um wirksam und 
glaubwürdig weitere Leis-
tungen wie psychologische 
Begleitung, Lern-Coaching 
und Motivationstraining 
anzubieten.

50 l Nr. 5 l 2014 l 
UZ l PROMOTION

ORTEGA SCHULE ST. GALLEN

Die 1964 von Heinz Baum-
gärtner gegründete und heute 
von Gabriela De Biasio Baum-
gärtner geführte ORTEGA 
Schule St. Gallen ist eine staat-
lich bewilligte und nach Edu-
Qua zertifizierte Privatschule. 
Ihr Angebot umfasst auf der 
Volksschulstufe die Mittel-
stufe, das Sekundarschul- 
Vorbereitungsjahr und die 
dreijährige integrierte Ober-
stufe mit Sekundarschule. Das 
10. Schuljahr als Vorbereitung 
auf weiterführende Schulen 

und anspruchsvolle Berufs-
lehren. Die berufsbegleitende 
Sekundarschule für Erwach-
sene. Das Austauschjahr für 
Tessiner und welsche Jugend-
liche. Und das Angebot: indi-
viduelle Schulung und Bera-
tung/Lernen nach Mass. 

Kontaktadresse:  
ORTEGA Schule St. Gallen,  
Privatschule, Kesslerstrasse 1,  
9001 St. Gallen  
Tel. 071 223 53 91   
www.ortegaschule.ch

Die ORTEGA Schule St. Gallen feiert: 
Seit fünfzig Jahren begleitet sie 
junge Ostschweizer auf dem Weg 
ins Berufsleben. Was die Privat-
schule so besonders macht, erklärt 
Schulleiterin Gabriela De Biasio 
Baumgärtner.


