Anmeldung Projektatelier 1./2. Klasse (zweites Semester)
Bist du daran interessiert, dich während eines ganzen Semesters 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 Projekt zu widmen?
Liebst du es zu knobeln und zu kreieren?
Dann bist du im Projektatelier genau richtig!
Das Projektatelier ist für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Schule
Bergdietikon ab der 1. Klasse konzipiert. Es wird von einer Förderlehrperson für Begabungsund Begabtenförderung geleitet, die dich bei deiner Projektarbeit mit vielfältigem und
spannendem Material unterstützt.
Das Projektatelier der 1./2. Klasse findet wöchentlich am Mittwoch, von 9.10 Uhr bis 9.55
Uhr statt. Du verlässt dabei den Unterricht deiner Klasse und bist selbst dafür verantwortlich,
den verpassten Lernstoff zu verstehen und wo nötig nachzuarbeiten.
Wenn dir das Lernen leichtfällt und du im Unterricht selten überfordert bist, dann bist du im
Projektatelier am richtigen Ort.
Sprich dich mit deinen Eltern ab, ob dieses Angebot etwas für dich ist. Ja? Super!
Dann fülle den untenstehenden Anmeldetalon mit deinen Eltern aus und gib diesen deiner
Klassenlehrperson bis am Mittwoch, 16. Dezember 2020 ab.
Deine Klassenlehrperson entscheidet mit, ob du im Projektatelier aufgenommen wirst. Wenn
du einen Platz im Atelier ergattert hast, wirst du nach den Weihnachtsferien von mir hören.

Ich freue mich auf dich!
Katharina Henzmann

...........................................................................................................................................................

Ich möchte gerne ins Projektatelier:
Mein Name: ..................................................................................................
Meine Klasse: ...............................................................................................
Unterschrift meiner Eltern: ............................................................................

Katharina Henzmann, Schule Bergdietikon, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon
katharina.henzmann@schule-bergdietikon.ch

Anmeldung Projektatelier 3./4. Klasse (zweites Semester)
Bist du daran interessiert, dich während eines ganzen Semesters 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 Projekt zu widmen?
Liebst du es zu knobeln und zu kreieren?
Dann bist du im Projektatelier genau richtig!
Das Projektatelier ist für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Schule
Bergdietikon ab der 1. Klasse konzipiert. Es wird von einer Förderlehrperson für Begabungsund Begabtenförderung geleitet, die dich bei deiner Projektarbeit mit vielfältigem und
spannendem Material unterstützt.
Das Projektatelier der 3./4. Klasse findet wöchentlich am Mittwoch, von 10.15 Uhr bis
11.50 Uhr statt. Du verlässt dabei den Unterricht deiner Klasse und bist selbst dafür
verantwortlich, den verpassten Lernstoff zu verstehen und wo nötig nachzuarbeiten.
Wenn dir das Lernen leichtfällt und du im Unterricht selten überfordert bist, dann bist du im
Projektatelier am richtigen Ort.
Sprich dich mit deinen Eltern ab, ob dieses Angebot etwas für dich ist. Ja? Super!
Dann fülle den untenstehenden Anmeldetalon mit deinen Eltern aus und gib diesen deiner
Klassenlehrperson bis am Mittwoch, 16. Dezember 2020 ab.
Deine Klassenlehrperson entscheidet mit, ob du im Projektatelier aufgenommen wirst. Wenn
du einen Platz im Atelier ergattert hast, wirst du nach den Weihnachtsferien von mir hören.

Ich freue mich auf dich!
Katharina Henzmann

...........................................................................................................................................................

Ich möchte gerne ins Projektatelier:
Mein Name: ..................................................................................................
Meine Klasse: ...............................................................................................
Unterschrift meiner Eltern: ............................................................................

Katharina Henzmann, Schule Bergdietikon, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon
katharina.henzmann@schule-bergdietikon.ch

Anmeldung Projektatelier 5./6. Klasse (zweites Semester)
Bist du daran interessiert, dich während eines ganzen Semesters 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 Projekt zu widmen?
Liebst du es zu knobeln und zu kreieren?
Dann bist du im Projektatelier genau richtig!
Das Projektatelier ist für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der Schule
Bergdietikon ab der 1. Klasse konzipiert. Es wird von einer Förderlehrperson für Begabungsund Begabtenförderung geleitet, die dich bei deiner Projektarbeit mit vielfältigem und
spannendem Material unterstützt.
Das Projektatelier der 5./6. Klasse findet wöchentlich am Mittwoch, von 13.30 Uhr bis
15.05 Uhr statt.
Wenn dir das Lernen leichtfällt und du im Unterricht selten überfordert bist, dann bist du im
Projektatelier am richtigen Ort.
Sprich dich mit deinen Eltern ab, ob dieses Angebot etwas für dich ist. Ja? Super!
Dann fülle den untenstehenden Anmeldetalon mit deinen Eltern aus und gib diesen deiner
Klassenlehrperson bis am Mittwoch, 16. Dezember 2020 ab.
Deine Klassenlehrperson entscheidet mit, ob du im Projektatelier aufgenommen wirst. Wenn
du einen Platz im Atelier ergattert hast, wirst du nach den Weihnachtsferien von mir hören.

Ich freue mich auf dich!
Katharina Henzmann

...........................................................................................................................................................

Ich möchte gerne ins Projektatelier:
Mein Name: ..................................................................................................
Meine Klasse: ...............................................................................................
Unterschrift meiner Eltern: ............................................................................

Katharina Henzmann, Schule Bergdietikon, Schulstrasse 2, 8962 Bergdietikon
katharina.henzmann@schule-bergdietikon.ch

