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Informationen zur Begabungsförderung EiNSTEiN!  
für Schülerinnen und Schüler 

 
Liebe Schülerin, lieber Schüler 
 

o Interessierst du dich für coole und herausfordernde Projekte, die du im 
Klassenunterricht nicht durchführen kannst?  

 
o Reizt es dich, über längere Zeit an einem Thema dranzubleiben, dich 

reinzudenken, nicht aufzugeben und nach Antworten dafür zu suchen? 
 

o Möchtest du dir ein breitgefächertes Allgemeinwissen aneignen und dich in 
selbstgewählte Themen vertiefen? 

 
o Denkst du gerne über verschiedenste philosophische Fragen zu unserem 

Leben nach, wie unsere Gesellschaft funktioniert und welche Rolle wir alle 
darin spielen? 
 

o Magst du es, Texte zu lesen, zu schreiben, präzise Formulierungen zu finden? 
 

o Verfügst du über besondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die du anderen 
Kindern vorstellen möchtest? 
 

o Gibst du nicht auf, wenn es verzwickt wird, sondern machst erst recht bis zum 
Schluss weiter? 
 

o Arbeitest du gerne selbständig, kannst dich aber auch in ein Team einbringen 
und gemeinsam nach Lösungen suchen?  
 
Kannst du einige Fragen mit JA beantworten? 
 
 

à Dann ist der EiNSTEiN! genau das Richtige für dich! 
 
  



  
 
 
 

 Begabungsförderung EiNSTEiN! 
 
 
Wie? Wo? Was? 
Jeden Donnerstagnachmittag von 13:20h-14:55h triffst du dich zusammen mit 
anderen Kindern und Jugendlichen bei uns an der Schule Seengen, um an 
gemeinsamen und/oder individuellen Projekten zu arbeiten. Gerne stehe ich dir beim 
Umsetzen deiner Ideen beratend zur Seite. 
 
Zum Abschluss jeder Projektphase präsentierst du deine Resultate und Erkenntnisse 
nicht nur deinen Mitschülerinnen und Mitschülern aus dem EiNSTEiN, sondern auch 
deinen Eltern, der Projektleiterin, Herrn Bögli und evtl. deiner Schulklasse. 
 
 
Wie gehst du vor, um beim EiNSTEiN! dabei zu sein? 
Du besprichst dein Vorhaben mit deiner Klassenlehrperson und deinen Eltern. 
Danach verfasst du deine Bewerbung und reichst sie beim Schulleiter Urs Bögli und 
bei der Projektleiterin Bettina Wälli ein.  
 
Das darauffolgende Vorstellungsgespräch bildet den Abschluss. 
 
 
Deine Bewerbungsunterlagen bestehen aus zwei Teilen: 
 
Motivationsschreiben 
Diesen Text verfasst du von Hand und erläuterst darin, wer du bist, warum du den 
EiNSTEiN! besuchen möchtest, was deine Motivation dafür ist und welche speziellen 
Interessen sowie Fähigkeiten du mitbringst. Fotos ergänzen dieses Schreiben. 
 
Portfolio 
In deinem Portfolio zeigst du mit Text, Bildern, evtl. eigenen Zeichnungen und Fotos 
auf, was du bereits in deinem Begabungsbereich gesammelt und welche speziellen 
Leistungen du dazu erbracht hast. 
Wir sind gespannt. 
 
Ich freue mich auf dich – bis bald im EiNSTEiN!  
Bettina Wälli 
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