Liebe Pädagoginnen
und Pädagogen!
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Den eigenen Körper
verstehen –
Ernährung
10.–12. Schulstufe

Ernährung ist ein grundlegender Vorgang unserer Körperlichkeit, den wir täglich erleben. Bemerkt wird er von uns vor allem dann, wenn wir zu- oder abnehmen. Ziel dieses
Talentförderangebots ist es, Ernährung und ihre physiologischen Grundlagen bewusst
zu machen, damit wir eine möglichst „gute Figur“ machen. Dies alles geschieht durch
praktische Übungen, die zugleich die Ursachen des Zunehmens-Abnehmens verständlich machen und dir Einblick in körperliche Abläufe geben.

Der folgende Fragebogen dient zu Ihrer Unterstützung bei der Entscheidungsfindung, ob Sie die Teilnahme einer Ihrer Schülerinnen oder eines Ihrer Schüler zu einem Talentförderangebot der NÖ Begabtenakademie befürworten.
Für eine Befürwortung müssen NICHT alle Kriterien zutreffen!

Das Kind …
lernt sehr schnell und es bedarf kaum einer Wiederholung von Anleitungen.
liest sehr viel von sich aus und bevorzugt Bücher, die über seine Altersstufe
deutlich hinausgehen.
ist sehr neugierig und wissbegierig.
zeigt in der Festigungsphase von Lernstoff rasch Langeweile. 		
ist flexibel im Denken (die Fähigkeit, ein Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten).
kann sich beim Verfolgen von Interessen lange konzentrieren. 		
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kann auch mehreren Dingen gleichzeitig Aufmerksamkeit schenken.
Kursleitung: Dr. Andreas Labner
AHS-Lehrer
Von den Teilnehmenden mitzubringen:
Sportbekleidung, evtl. Getränk und Jause
Termin:

Samstag, 17. Oktober 2015
Anmeldeschluss: 28. September 2015

Dauer:

4 Einheiten, von 9.30 bis 13.00 Uhr

KOSTEN:

€ 20,–

höchstteilnehmerzahl: 15
Ort:

BRG Wiener Neustadt
Gröhrmühlgasse 27
2700 Wiener Neustadt

blüht bei selbstständig auszuführenden und herausfordernden Aufgaben
auf.		
kann rechnerische/mathematische Aufgaben deutlich schneller oder besser
lösen als die Alterskolleginnen und Alterskollegen.
zeigt einen für sein Alter ungewöhnlich großen Wortschatz.		
verfügt über ein hohes Spezialwissen, das außerhalb des altersentsprechenden Wissens liegt (z. B. Pflanzen, Tiere, Computer, Astronomie …).
kann sich Flächen und Figuren sehr gut geistig vorstellen und mit ihnen
auch umgehen (z. B. geometrische Figuren zeichnen, Gebäude aus verschiedenen Perspektiven zeichnen/vorstellen).
Wie würden Sie die Schülerin, den Schüler bezüglich ihrer/seiner intellektuellen Begabung insgesamt beurteilen?
leicht überdurchschnittlich
überdurchschnittlich
sehr weit überdurchschnittlich
hochbegabt
Diesen Fragebogen reichen Sie bitte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes
nicht weiter!

Niederösterreichische Begabtenakademie, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten
Telefon: +43 / 2742 / 9005 – 16842, office@noe-begabt.at, noe-begabtenakademie.at

