Bewerbungsbogen für Schülerinnen und Schüler für die

„Talenteria“
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Vorname, Name:
Adresse:

PLZ; Wohnort:

E-Mail:

Klasse:

Schulort:

Geburtsdatum:

Lehrperson:

1.

E-Mail LP:

Stell dir vor, du kannst auswählen, was in der Schule gelehrt wird.
a) Welche Fächer wählst du aus? Warum? Du darfst natürlich auch ganz neue Fächer erfinden.

2.

a) Welches Gebiet oder welches Thema ist für dich so wichtig, dass du dich intensiv damit
auseinandersetzen möchtest? Worüber möchtest du gerne mehr erfahren? Du kannst auch
mehrere Themen nennen.

b) Was möchtest du in diesem Gebiet noch erreichen?
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3.

Wie schätzt du dich selber ein? (Für SchülerInnen der 2. und 3. Kl. Prim: Lasst euch doch
dabei von euren Eltern helfen)
Ich…

habe ein sehr grosses Allgemeinwissen oder ein
ausserordentliches Wissen zu einem speziellen
Thema.
wähle gerne schwierige oder herausfordernde
Aufgaben oder Problemstellungen.
eigne mir Neues schnell und mit wenig Übung an.

benötige wenig Unterstützung von der Lehrperson.

bleibe mit ausdauerndem Interesse an einer Sache
dabei.
bin zum Lernen selbst motiviert und muss nicht von
anderen dazu angehalten werden.
habe einzigartige und neuartige Ideen eine Aufgabe
zu lösen.
bin nicht mit dem erstbesten Ergebnis zufrieden und
suche oft nach Verbesserungsmöglichkeiten.
beobachte genau und scharfsinnig und erkenne
Sachen, die meine MitschülerInnen nicht realisieren.
bin fähig gelerntes Wissen auf andere Gebiete oder
Situationen zu übertragen.
kann mich an Regeln halten.
bin selbstkritisch.

verhalte mich rücksichtsvoll und angemessen
gegenüber Erwachsenen.

fast
immer



oft



manchmal



selten



































































































4.

Was erwartest du von der „Talenteria“? Weshalb willst du mitmachen? Was möchtest du
lernen?

5.

Die „Talenteria“ findet während der Schulzeit statt. Es wird erwartet, dass du dich
selbstständig informieren kannst, was deine Klasse in dieser Zeit gearbeitet hat. Den
verpassten Stoff musst du nachholen. Das verlangt von dir Zusatzarbeit in deiner Freizeit.
a) Kannst du dir vorstellen zwei Lektionen in der Schule zu fehlen? Kannst du dir vorstellen
Mehraufwand in deiner Freizeit zu leisten?
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b) Welche Probleme könnten dabei auftauchen?

Danke, dass du dir für diesen Bewerbungsbogen Zeit genommen hast!!!
Ich freue mich darauf, dich dadurch besser kennen zu lernen.
Wir werden intensiv an unseren Themen arbeiten. Es ist also wichtig, dass du auch wirklich
Lust hast, motiviert zu arbeiten und etwas Spezielles zu leisten (evtl. auch mal einen Ausflug
ausserhalb des Klassenzimmers).
Falls das kein Problem für dich ist, brauche ich nur noch die Unterschriften...

Ort, Datum:
Schüler/in:
Eltern/ Erziehungsverantwortliche:
Mitteilungen an mich:
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