Angebot „Talenteria“ Schuljahr 2019/2020: Schülerinformation

Ist die „Talenteria“ etwas für dich?
 Du besuchst nächstes Schuljahr die 3.,4.,5. Oder 6. Primarklasse oder du bist Schülerin
oder Schüler der Oberstufe.
 Dich interessieren …
… naturwissenschaftliche Themen wie Biologie, Geografie, Physik oder Chemie.
… oder mathematische Themen und Logikaufgaben.
… oder Technik, Lego-Mindstorms, Sprache, Geschichte, Kunst, Astronomie, Philosophie, Religion, Natur oder Ähnliches.


Du hast Freude am Bearbeiten von kniffligen Aufgaben und am Experimentieren.



Du kannst dir vorstellen über einen längeren Zeitraum hinweg (ca. 4 Monate) ein von dir
gewähltes Projektthema zu bearbeiten.



Wenn es so richtig verzwickt wird, gibst du nicht auf, sondern machst erst recht weiter
und verfolgst dein Ziel.



Du möchtest deine eigenen Ideen umsetzen können und suchst dafür eine Möglichkeit.



Du stellst gerne Fragen und möchtest die Antworten finden.



Du musst aber sicher nicht in allen Fächern „Spitze“ sein, sondern ein spezieller Bereich
interessiert dich sehr und du weisst mehr als die meisten anderen Mitschüler darüber.



Du bist in einem oder mehreren Fächern zu wenig gefordert und möchtest eigentlich
mehr wissen als deine Mitschüler.


Dann bist du vielleicht bald ein ausgewähltes Mitglied der „Talenteria“!
Übrigens: Es gibt auch das kantonale Geschichtsprojekt „Historia – Geschichte
begreifen“ in Windisch, das während der Schulzeit stattfindet.
Alles dazu findest du unter www.schulenaargau.ch/kanton/besondere_foerderung/bf/regionale_gruppenangebote . Es ist auch
möglich, beide Angebote zu besuchen.
SchülerInnen-Information

Was bietet das Projekt „Talenteria“?
Jede Woche triffst du dich mit anderen Kindern in einer Kleingruppe während zwei Lektionen
wöchentlich. Wir beschäftigen uns mit den unterschiedlichsten Fragen, experimentieren und
forschen viel, lösen Denksportaufgaben und machen Lernspiele. Nach ein paar Wochen blicken wir gemeinsam zurück und entscheiden zusammen, ob du an einem grösseren Projekt
in der „Talenteria“ weiterarbeitest. Nach einer Weile suchen wir auch ein Thema für ein längeres Projekt. In diesem Hauptprojekt bekommst du Gelegenheit deine besonderen Begabungen und Fähigkeiten einzusetzen. Du setzt dich mit einem für dich wichtigen Thema intensiv auseinander. Die Projektleitung hilft dir und gibt dir Tipps. Wenn immer möglich machen wir auch Exkursionen. Wir experimentieren und suchen Antworten auf ganz unterschiedliche Fragen. Die Resultate deines eigenen Projekts werden deinen Mitschülerinnen
und Mitschülern präsentiert.

Was musst du machen um in der „Talenteria“ dabei zu sein?
Wenn du beim Projekt „Talenteria“ mitmachen möchtest, meldest du deiner Klassenlehrperson dein Interesse an. Sie erklärt dir, was du nun alles unternehmen und welche Termine du
einhalten musst. Sprich mit deinen Eltern darüber, ihr findet auf dem Internet alle Informationen: www.schule-windisch.ch  Angebote  Begabungsförderung
Hier findet man folgende Dokumente: Bewerbungsbogen Schüler, Arbeitshilfe für Schüler
zum Erstellen des Portfolios, Elternbrief, Informationsbrief Schüler.
Am 21.3. 2019 um 19.00 findet im Lichthof der Bezirksschule eine Informationsveranstaltung
für interessierte Schüler und ihre Eltern statt. Hier wird die „Talenteria“ vorgestellt, erklärt,
was von dir erwartet wird und gesagt, wie man eine Anmeldung macht. Deine offenen Fragen werden auch beantwortet.
So musst du vorgehen...
Wer?
Schüler/ Schülerin

Was?
Nimmt teil an Informationsveranstaltung vom
Do, 21.3.2019 um 19.00 in der Aula Chapf.

An wen?
---

Schüler/ Schülerin

Bewerbungsschreiben und Portfolio:
1) Das Bewerbungsschreiben gibt in Kürze Auskunft über den Schüler und was der Schüler Lust
hätte in der „Talenteria“ zu kreieren.

Klassenlehrperson ( an Gesamtschulleitung)

Bis wann?
keine Anmeldung erforderlich
03.05.2019

2) Im Portfolio soll Auskunft gegeben werden
über die bisherigen Leistungen im Begabungsbereich oder in thematisch verwandten Bereichen.
Ausschlaggebend ist nicht die Anzahl der Dokumente im Portfolio, sondern deren Qualität.

Das passiert dann weiter…
Entscheid der
Schulleitung/ Projektleitung und Mitteilung, wer am
Vorprojekt teilnimmt.
Projektleitung und
Schülerin/ Schüler

Per Email

Schüler, die sich
beworben haben

bis am
03.06.2019

Vorprojekt und evtl. Hauptprojekt im Rahmen der
„Talenteria“

Schüler und
Lehrperson „Talenteria“

Donnerstag
22. August
2019

Noch Fragen? e-mail: b.michel@gmx.ch fon 076 508 08 68

SchülerInnen-Information

