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Atelier „Mein Projekt“ 
Informationen für Schülerinnen und Schüler der 3.-6. Klasse im Schuljahr 2018/19 
 
Für wen ist das Atelier „Mein Projekt“?  

 Für Kinder, die bei einem Thema etwas besser verstehen wollen.  

 Für Kinder, die sich in ein Thema vertiefen wollen.  

 Für Kinder, die ihr Wissen vernetzen wollen.  

Trifft eine der folgenden Aussagen auf dich zu?  

 Du interessierst dich sehr für naturwissenschaftliche oder technische Themen, für Bio-

logie, Geografie, Physik, Chemie, Experimentieren, Informatik, Robotik, Erfindungen. 

 Du schreibst gerne und kannst originelle, spannende, präzise und interessante Texte 

verfassen.  

 Du hast Lust, dich mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen und hast 

Freude am Bearbeiten von komplexen Aufgabenstellungen.  

 Du hast besondere Fähigkeiten im bildnerischen Gestalten oder verfügst über beson-

dere Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem anderen Gebiet.  

Und gelten alle folgenden Aussagen für dich ebenfalls?  

 Du hast Lust, über einen längeren Zeitraum hinweg mit anderen Gleichgesinnten zu-

sammen ein Projektthema zu bearbeiten.  

 Wenn es so richtig verzwickt wird, gibst du nicht auf, sondern machst erst recht wei-

ter.  

 Du besprichst deine Ideen gern mit andern Kindern.  

Dann bist du vielleicht bald ein Mitglied des Ateliers „Mein Projekt“. 

Was bietet das Atelier „Mein Projekt“?  
Du triffst dich alle zwei Wochen an einem Nachmittag in Auenstein oder Villnachern mit an-
dern Kindern und arbeitest während dieser Zeit an einem selbstgewählten Projekt. Bei dieser 
Arbeit kannst du dein besonderes Wissen und deine Fähigkeiten einsetzen. Mit Unterstüt-
zung der Projektleitung setzt du dich mit deiner Aufgabe auseinander. Die Projektleitung hilft 
dir mit Rat und Tat und Material und führt regelmässig persönliche Gespräche mit dir. Die 
Mitglieder des Ateliers unterstützen sich gegenseitig in ihren Projektvorhaben. Deine Arbeit 
präsentierst du deiner Klasse und vielleicht einem grösseren Personenkreis.  
 
Was musst du tun, um im Atelier „Mein Projekt“ dabei zu sein?  
Wenn du beim Atelier „Mein Projekt“ mitmachen willst, besprichst du dies mit deinen Eltern 
und mit deiner Klassenlehrperson. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen 
findest du auf der Homepage Deiner Schule.  
Die Bewerbung besteht aus:  

1. Bewerbungsbogen: Im Bewerbungsbogen beschreibst du deine Motivation und deine 

Interessen und bekräftigst deinen Durchhaltewillen. 

2. Beilagen: Du wählst Beilagen aus, die zeigen, was du in deinem Begabungs- oder In-

teressensbereich bereits für Arbeiten erbracht hast. Erwachsene dürfen dir bei der 

Auswahl behilflich sein. Die offizielle Bewerbung erfolgt über deine Klassenlehrper-

son, die zu deiner Bewerbung eine Empfehlung abgibt.  

3. Nach Eingang der Bewerbung wird die Schulleitung dich informieren, ob eine Teil-

nahme möglich ist oder nicht.  


