Information zum Bewerbungsvorgang für die Teilnahme an einem Pluskurs

Du bist ein guter, begabter Schüler/ eine gute, begabte Schülerin, hast freie Ressourcen und willst dich mit
Wissensgebieten beschäftigen, die in deinem Unterricht kaum angesprochen werden und dabei die Wege
zur Lösung von Fragestellungen selbst bestimmen.
Dann ist möglicherweise einer der Pluskurse genau richtig für dich!
Wähle möglichst treffsicher jenen Kurs aus, der genau deinen Begabungs- und Interessensschwerpunkten
entspricht. Fülle für deine persönliche Einschätzung den Fragebogen über Multiple Intelligenzen aus und
addiere in jedem der acht Bereiche deine Punktezahl.
•

Welche Begabungs- und Interessensschwerpunkte lassen sich daraus erkennen?

•

In wie fern spiegelt dieses Ergebnis deine eigene Wahrnehmung deiner Stärken wieder?
Siehst du im Ergebnis des Fragebogens eine Bestätigung deiner eigenen Einschätzung?

•

Ich entdecke einen .…………… Schwerpunkt, weil…

▪

Was interessiert mich?

Das Motivationsschreiben ist eine Art „Bewerbungsschreiben“, in dem du dem/r Pluskurs-Leiter/in deine
Motivation darlegst, warum du genau an diesem Kurs teilnehmen willst. Zusätzlich zum Interesse ist es
wichtig, dem/r Pluskurs-Leiter/in mitzuteilen, in welchen (Intelligenz-) Bereichen deine Stärken liegen.
Argumentiere mit deinen Ergebnissen des Fragebogens. Dieses Bewerbungsschreiben soll ca. 150 Wörter
umfassen.
Schicke auch ein kurzes Empfehlungsschreiben deiner Schule mit (Klassenvorstand; Lehrer/in jenes Faches,
das dem Inhalt nach dem Pluskurs ähnlich ist).
Die Qualität deines Bewerbungsschreibens ist mit Ausschlag gebend für die Teilnahme an einem Kurs.
Anmeldevorgang:
Die Anmeldung ist ab sofort möglich über den Button „Online-Bewerbung“ auf: www.pluskurse.at
Du schickst deine Bewerbung über das Online-Anmeldeformular ab und ladest dabei hoch:
➢ dein Motivationsschreiben und
➢ ein kurzes Empfehlungsschreiben deiner Schule (Klassenvorstand/Klassenvorständin, Lehrer*in jenes
Faches, das dem Inhalt nach dem Pluskurs ähnlich ist
Ende der Bewerbungsfrist: Donnerstag, 26. September 2019
Weitere Informationen über den jeweiligen Pluskurs erhältst du beim Pluskursleiter/bei der Pluskursleiter/in
(siehe jeweilige E-Mail-Adresse) oder von der
Ansprechpartnerin für Pluskurse:
Mag.a Gabriela Pusch: PUS@BGZaunergasse.at
Stand: Juni 2019
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