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Bewerbung um die Teilnahme am Erasmus+ Projekt
Space-Race in den Schuljahren 2019/2020 & 2020/2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme am Erasmus+ Projekt „Space-Race“ für die
Schuljahr2 2019/2020 bis 2020/2021.
Im folgenden werde ich kurz darstellen, was mich zur Teilnahme am Projekt moLviert, welche
besonderen QualiﬁkaLonen ich mitbringe und was ich mir von der Teilnahme an dem
WeQbewerb erhoﬀe.
Meine persönlichen Daten:
Vorname Nachname:
Klasse (im Schuljahr 2019 / 2020):
Klassenlehrer/ Klassenlehrerin:
Geburtsdatum:
Folgendermaßen bin ich auf das Projekt
aufmerksam geworden:
❑ Vorstellung durch Klassenlehrer
❑ Vorstellung durch Fachlehrer
❑ Gespräche mit Mitschülern
❑ Plakate in der Schule
❑ sonsLges, nämlich:

Das moLviert mich zur Teilnahme:
❑ Ich möchte lernen mit technischen
Geräten umzugehen
❑ Ich möchte lernen einen Roboter zu
programmieren
❑ Ich möchte mit der Schule gewinnen
❑ sonsLges nämlich:
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Diese besonderen QualiﬁkaLonen bringe ich
schon mit:

Das erwarte ich von der Teilnahme am
Projekt:

 Ich kann gut Probleme erkennen

❑ Ich werde viele neue Dinge lernen

 Ich kann gut Gespräche moderieren

❑ Ich werde ganz neue Techniken lernen

 Ich habe eine gute räumliche
Vorstellung

❑ Ich werde im Team Probleme lösen

 Ich interessiere mich für Technik

❑ ich werde FrustraLonstoleranz lernen

 sonsLges, nämlich

❑ sonsLges, nämlich:

Ich bin bereit und in der Lage, wöchentlich an
mindestens 2 NachmiQagen pro Woche Zeit
für den WeQbewerb zu invesLeren,
gegebenenfalls auch über die normale
Unterrichtszeit hinaus.
 Ja
 Nein

❑ Ich werde viel Ausdauer brauchen

Ich bin grundsätzlich damit einverstanden,
dass Fotos von mir im Rahmen des
WeQbewerbs z.B. auf der Schulhomepage
veröﬀentlicht werden.
❑ Ja
❑ Nein

Das möchte ich noch anmerken:

Datum, eigene Unterschrig

Unterschrig eines ErziehungsberechLgten
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