
Ako sa prejavujú nadané deti? 
Vynikajú už od útleho detstva. Sú mimoriadne aktívne, 
zvedavé, rýchlo chápu, majú vynikajúcu pamäť. Už 
v predškolskom veku sa zaujímajú o číslice a písmená  
Majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. 
Neustále potrebujú nové informácie, vytvárajú si svoj 
vlastný systém poznatkov. Okolo piateho roku vedia čítať, 
písať, počítať. 
Stále sa pýtajú a experimentujú. Zaujíma ich zemepis, 
slnečná sústava, svet zvierat, ľudské telo, atď. Zároveň sa 
zaujímajú o veci, ktoré ostané deti nezaujímajú ( otázky 
života a smrti, náboženstvo, politika atď.). 
  
 
  
Prečo je pre ne potrebná špeciálna škola? 
Pretože im nestačia bežné detské hry a činnosti, aké robia 
ostatné deti ich veku, neuspokojujú ich aktivity aké 
ponúka materská škôlka, potrebujú odborné postupy 
a systematické pôsobenie pri rozvíjaní ich nadania. 
 Potrebujú výrazne podnetné prostredie, ktoré by 
uspokojilo ich prirodzené záujmy a nadviazalo na ich 
vedomostnú úroveň. Preto je potrebná pre nich špeciálna 
škola, škola ktorá rozvíja ich dispozície a nadanie, pretože 
ani rodičia nedokážu uspokojiť ich vzdelávacie potreby . 
 Nadané deti sú viac citlivé a zraniteľnejšie. Sú veľmi 
kritické aj sebakritické, niekedy neprístupné, uzavreté 
menej komunikatívne. Vyhľadávajú skôr kontakty so 
staršími deťmi, alebo s dospelými osobami. Preto je treba 
s nimi pracovať inak. 
 
 
Čo má robiť rodič, ak má nadané dieťa? 
V každom prípade je potrebné konzultovať postupy 
s odborníkmi – psychológmi. Pretože špeciálna poradňa 
pre nadané deti zatiaľ neexistuje, je treba sa priamo obrátiť 
na ŠpMNDaG. Je treba požiadať o stretnutie, odbornú 
konzultáciu, alebo psychologické vyšetrenie dieťaťa. 
Výsledky testov pomôžu aj rodičom správne postupovať 
a zorientovať sa pri výbere školy. Čo najskorší kontakt 
s odborníkmi a odborná konzultácia mnohokrát pomôžu 
pri výchovných problémoch s nadanými deťmi. Rodičia 
totiž často samotní nevedia ako správne výchovne 
postupovať a usmerňovať vývin svojho dieťaťa. 
 
Aký je postup pri zaraďovaní nadaného dieťaťa do 
ŠpNDaG? 
Je potrebné  nadviazať kontakt priamo so školou – 
ŠpMNDaG . Škola robí poradenský servis pre nadané deti 
už od dvoch rokov. Zároveň pre nich a ich rodičov robí 
špeciálne stretnutia, konzultačné a poradenské služby, 
programy pre deti, psychologické vyšetrenia. 

 

 
 

Wie ist das Profil eines Absolventen der 
„ŠpMNDaG“? 
 

• Wir bemühen uns nicht nur um die Entwicklung 
der  Kenntnisse, sodern auch um die 
Entwicklung des gesamten persönlichen 
Potentials jedes einzelnen begabten Schülers 
auf dem Gebiet der Leistung , der 
Persönlicheit, auf dem sozialen, emotionalen 
und kommunikativen Bereich. Die Betonung 
legen wir auf soziale Kompetenzen. 

• Wir bemühen uns um eine Bildung im 
empatischen, toleranten, demokratischen 
Milieu  so, dass sich bei jedem einzelnen seine 
Persönlichkeit entwickelt. 
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Die Schule für die 
außergewöhnlich begabten 
Kinder und Gymnasium 

Die „ŠpMNDaG“ ist eine Schule, wo Schüler ihr 
Hinterland finden, eine positive Atmosphäre mit 
spezifischen Erzehungs- und  Bildungsbedürfnissen, 
deshalb gehen die Kinder in die Schule gern. Hier 
entwickeln sich unter Fachaufsicht sowie ihre 
außergewöhnlichen Fähigkeiten und Begabung, als 
auch ihre persönliche Dispositionen. 
In allen Wertungen und Wettbewerben ( 
Pythagoriaden, Olympiaden, Klokan, PISA,TIMMS) 
erreichen die Schüler ausgezeichnete Ergebnisse. 
Vo všetkých hodnoteniach a súťažiach (pytagoriády, 
olympiády, Klokan, PISA, TIMMS) dosahujú žiaci 
vynikajúce výsledky. 
 
Was bietet die „ŠpMNDaG“ den Eltern an? 

• Die Möglichkeit regelmäßiger 
Fachkonsultationen im pädagogischen und 
psychologischen Bereich 

• Sie versichert die ganztägige Kinderfürsorge 
zwischen 7:00 bis 18:00 Uhr 

• Entwicklung der Fähigkeiten mit Rücksicht auf 
persönliche Besonderheit und auf das 
Spezifische jedes begabten Schülers 

• die Möglichkeit der alltäglichen 
Kommunikation mit Pädagogen, sowohl mit 
Lehrern als auch mit Erziehern, um  eine 
kvalitative Mitarbeit der Familie-und der 
Schule zu schaffen 

• Bildung der begabten Kinder, so dass die 
Verantwortung für das Lernen übernimmt die 
Schule und der einzelne Schüler 

 
• Absolvierung der Schule, welche die 

Persönlichkeit des begabten Schülers 
entfaltet 

• Die Möglichkeit der Spezialisierung des 
Schülers in Form von Wahlfächern, die nicht 
obligatorisch sind 

 

 
 



 
Wie ist die Schule für außergewöhnlich begabten 
Kinder „ŠpMNDaG“? 
Seit dem Jahre 1993 spezalisiert sie sich, als einzige 
ihrer Art, auf die Bildung intelektuell begabter 
Kinder. Es sind Kinder, die von klein an, die 
Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die alles früher 
wissen und alles leichter, besser und schneller 
lernen. Für diese Kinder ist es nötig, andere 
Bildungsprogramme als die Standardschulen 
anbieten, vorzubereiten.             Die Schule 
„ŠpMNDaG“ ist auf das Entwickeln der 
Überdurchschnitlichen Begabung orientiert, auf die 
hohen intelektuellen Fähigkeiten der Kinder, in der 
Form von einem alternativen Erziehungsprogramm, 
welches auf den individuellen Zu-Eingang auf die 
Schüler und Respekt der Einzigartigkeit, der 
Außergewöhnlichkeit der Persönlichkeit jedes 
Schülers gestellt wird. 

 
Wie zeigen sich begabte Kinder? Wie benehmen 
ich die begabten Kinder? 
Sie überragen schon von klein an. Sie sind 
außergewöhnlich aktiv, neugierig, verstehen 
schnell und haben ein ausgezeichnetes 
Gedächtnis. Schon im Vorschulalter interessieren sie 
sich für Zahlen und Buchstaben.  
Sie haben spezielle Interessen, nicht typisch für 
Kinder ihres Alters. Sie brauchen ständig neue 
Informationen, bilden sich ihr eigenes 
Kenntnisssystem. Wenn sie 5 Jahre alt sind, können 
sie lesen, schreiben und rechnen. Sie stellen ständig 
Fragen und experimentieren. Sie interessieren sich 
für Geografie, das Sonnensystem, für die Tierwelt, 
den menschlichen Körper, usw. Sie interessieren 
sich auch für Dinge, die für andere Kinder nicht 
interessant sind (Fragen über Leben und Tod,  
 
Warum ist eine spezielle Schule für die begabten 
Kinder nötig? 
Weil sie die gewöhnlichen Kinderspiele und 
Aktivitäten, welche andere Kinder ihres Alters  
machen, nicht befriedigen. Die Aktivitäten im 

Kindergarten stellen sie auch nicht zufrieden. Sie 
brauchen ein fachliches Umgehen Vorgehen-
Methoden und eine systematische Leitung um ihre 
Begabung zu entwickeln. 
Sie brauchen ein markant anregendes Milieu, 
welches ihre natürlichen Interessen befriedigt und 
an ihr Wissensniveau anknüpft. Deshalb ist eine 
spezielle Schule für sie nötig, welche ihre 
Fähigkeiten und Begabung entwickelt, weil die 
Eltern alleine ihre Bildungsbedürfnisse und den 
Umfang ihrer Interessen nicht erfüllen können. 
Begabte Kinder sind sensibler und verletzbarer. Sie 
sind sehr kritisch, auch selbstkritisch, manchmal 
unzugänglich, verschlossen, weniger komunikativ. 
Sie suchen eher Kontakte mit älteren Kindern oder 
mit Erwachsenen. Deshalb muss man mit ihnen 
anders arbeiten. 
 
Was sollen die Eltern tun, wenn sie ein begabtes 
Kind haben? 
In jedem Fall muss man  die Methoden mit 
Fachleuten – mit Psychologen konsultieren. Da eine 
spezielle Beratungsstelle für begabte Kinder  bis 
jetzt noch nicht existiert, soll man sich direkt an 
„ŠpMNDaG“ wenden. Man muss um ein Treffen, 
fachliche Konsultation oder psychologische 
Untersuchung des Kindes ersuchen. Die 
Testergebnisse helfen den Eltern  beim richtigen 
Vorgehen und einer besseren Orientierung bei der 
Wahl der Schule.  
Der früherste Kontakt mit den Fachleuten und die 
Fachkonsultation helfen mehrmals mit den 
Erziehungsprobleme der begabten Kinder. Die 
Eltern selbst können nämlich oft nicht mit den 
Kindern richtig erzieherisch umgehen und ihre 
Entwickelung lenken.  
 
Wie ist der Weg bei der Einreihung des begabten 
Kindes in ŠpMNDaG? 
Es ist nötig den Kontakt direkt mit der Schule 
ŠpMNDaG einzuknüpfen. Die Schule macht den 
Beratungservice für die begabten Kinder ab dem 
Alter von zwei Jahren. Zugleich macht sie spezielle 
Treffungen, Konsultations- und Beratungsdienst, 
Programme für die Kinder und psychologische 
Untersuchungen. 
Diese Untersuchung macht man in der Schule und 
alle Kinder absolvieren sie vor dem Schulbeginn 
(sowohl IQ Test als auch Kenntnisteste) und erst 
nach der Befriedigung  der Kriterien sind die Kinder 
in die erste Klasse des ŠpMNDaG eingeordnet. 

Was hat ŠpMNDaG für die begabten Kinder 
vorbereitet? 
Die Schule bietet Bildung der begabten Kinder 
nach ihrem selbstgeschafften Programm ERIN mit 
eigenen Metodiken und Zusatzlehrwerken für 
begabte Kinder an. Unsere Schule ist: 

- Schule ohne Noten, wo die Kinder verbal 
und perzentuell gewertet sind, 

- Schule, die zur Selbstständigkeit und 
Verantwortlichkeit dient und kritisches 
Denken erweitert, 

- Schule, wo der Lerher und der Schüler 
Partner sind, 

- Schule, wo die Kinder nachmittags ihre 
Interesse in verschiedenen Aktivitäten 
entfalten, 

- Schule, wo es den kontinuierlichen 
Übergang ohne Aufnahmeprüfungen auf 
das Gymnasium gibt, 

- Schule, wo sich die Kinder in toleranter, 
empatischer Atmosphäre ohne Stress, 
Spannung, Angst und Schikane 
entwickeln. 

 
Wie unterrichtet man in ŠpMNDaG? 
Außer standardem, gewöhnlichem Lernstoff 
unterrichtet man mit dem Prinzip der Entdeckung, 
Experimentierung und das im System der Lösung 
von Probolemaufgaben. Der Lehrstoff ist nicht 
einfach vorgebracht, sondern man stellt die Frage, 
bestimmt das Problem und die Kinder lösen es... 
Hier unterrichten die jungen, empatischen, 
flexibilen, positiv gelaunten und kreativen Lehrer. 
Der Lehrer ist ein Partner, Berater, Begleiter durch 
dien Informationswelt. 
 

Welche / Was für Ergebnisse hat die Schule 
„ŠpMNDaG“? 
Seit  Beginn der ersten Klassen für begabte Kinder 
hat sich während der Wirkung der Schule gezeigt, 
dass die Bildung der begabten Kinder in kleinen 
Gruppen hoch effektiv ist. 
 


