
 

Angie Theiler, Schule Bergdietikon, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon 
angie.theiler@schule-bergdietikon.ch, 044 746 31 07 

Anmeldung Projektatelier 
Bist du daran interessiert, dich während eines Semesters ganz in ein Thema zu vertiefen? Kannst du 

selbständig und konzentriert arbeiten? Wolltest du schon immer mal Zeit während des Schulunterrichts 

haben, um dich einem von dir gewählten Thema zu widmen? Liebst du es, zu knobeln, zu denken, zu 

kreieren? 
Dann bist du im Projektatelier genau richtig. 

 

Das Projektatelier ist für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Schule Bergdietikon ab der 

3. Klasse konzipiert. Es wird von einer Förderlehrperson für Begabungs- und Begabtenförderung 

geleitet und steht dir mit vielfältigem und spannendem Material zur Verfügung. Du besuchst es jeweils 

einmal wöchentlich für zwei Lektionen und verlässt dabei den Unterricht in deiner Klasse. Du bist selber 

dafür verantwortlich, den verpassten Lernstoff zu verstehen und wo nötig nachzuarbeiten. 
Wenn du ohnehin während des Unterrichts nie oder nur selten überfordert bist, dir das Lernen leicht 

fällt und sich deine Lehrperson immer neue Aufträge für dich überlegen muss, dann bist du im 

Projektatelier genau am richtigen Ort. Denn hier kannst du bestimmen, was du lernen willst. 

 

Sprich dich mit deinen Eltern ab, ob dieses Angebot etwas für dich ist. Ja? Super! Dann fülle gleich den 

untenstehenden Anmeldetalon aus und gib ihn mit der Unterschrift deiner Eltern deiner 

Klassenlehrperson ab. 

Die Klassenlehrpersonen entscheiden mit, wer im Projektatelier aufgenommen werden kann. Wenn wir 
einen Platz für dich haben, wirst du innert kurzer Zeit von uns hören. 

Bitte sei nicht traurig, wenn wir dir keinen positiven Bescheid geben können. Leider ist die Platzanzahl 

beschränkt. Versuch es einfach beim nächsten Mal noch einmal. Wir drücken dir die Daumen. 

 

Weil wir mit diesem Angebot ganz neu starten, dauert dieses Angebot ausnahmsweise vom 

01. November bis zum Ende des Schuljahres. 

 
 
" ....................................................................................................................................................  

 

Ich möchte gerne ins Projektatelier: 
 

Mein Name: ..................................................................................................  

Meine Klasse: ...............................................................................................  
 

Unterschrift meiner Eltern: ............................................................................  

 


