
Bewerbung ab Klasse 5 um einen  (kostenlosen!)  

Arbeitsplatz im Wahlunterricht Robotics  

dienstags 13.05-13.55 Uhr, 5 Teams a 2 Kinder 

 Infos unter google: mindstorms, first lego league und  

unter youtube: mindstorms 

 

Name, Klasse: _____________________________ 

 

Hast du…früher viel mit Lego TECHNIC gespielt/gearbeitet?  □ nein         □ ja 

… in der Grundschule gute Noten in Mathe gehabt?    □ nein         □ ja 

… Kenntnisse im Umgang mit dem Computer?     □ nein         □ ja 

… Lust, das Programmieren am PC zu erlernen und Lust,  

deinen Roboter Aufgaben lösen zu lassen?     □ nein         □ ja 

… 8 Wochen lang jeden Dienstag Zeit, um mitzumachen?  □ nein         □ ja 

…vielleicht schon einen Wunsch-Arbeitspartner?    □ nein         □ ja 

(wen: _____________________________ Klasse: ______) 

Hier solltest du noch selber etwas schreiben, warum du der/die Richtige für Robotics 

bist! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Infos für dich/deine Eltern!! 

Wahlunterricht Robotics ab Klasse 5, Start: 17.10.17 

dienstags 13.05-13.55 Uhr (auch bin 15 Uhr möglich) 

5 Teams a 2 Kinder jeweils 8 Wochen lang zum Kennenlernen 

 Infos unter google: mindstorms, first lego league  

und unter youtube: mindstorms 

 

wichtige Kriterien: 

Hast du…früher viel mit Lego TECHNIC gespielt/gearbeitet?   □ nein         □ ja 

… in der Grundschule gute Noten in Mathe gehabt?     □ nein         □ ja 

… Kenntnisse im Umgang mit dem Computer?     □ nein         □ ja 

… Lust, das Programmieren am PC zu erlernen und Lust,  

deinen Roboter Aufgaben lösen zu lassen?     □ nein         □ ja 

… 8 Wochen lang jeden Dienstag Zeit, um mitzumachen?  □ nein         □ ja 

 (auf dem Gymnasium gibt es ja auch noch andere Sachen zu erledigen) 

…vielleicht schon einen Wunsch-Arbeitspartner?    □ nein         □ ja 

(wen: _____________________________ Klasse: ______) 

 

Da es sehr viele Bewerber und wenige Plätze gibt, muss ich einen Ablaufplan 

erstellen, damit jeder Lego mindstorms kennenlernen kann. Dadurch bedingt 

können immer 10 Kinder 8 Wochen lang mitmachen. Den Plan veröffentliche 

ich zeitnah wie gewohnt in der Nähe des Vertretungsplans und vor meinem 

Raum A223. Durch diesen Turnus dürfte jeder Schüler mindestens 2 mal im 

Schuljahr im Lego-Projekt aktiv sein können. 

Die aus meiner Sicht erfolgreichsten Schüler werden dann am Ende des 

Schuljahres in das Ligateam aufsteigen, mit dem wir an der First Lego 

League auf europäischer Ebene teilnehmen (heuer in Österreich). 

 

Herzlichst, Marco Grees 


