
BEWERBUNGSBOGEN   
für die Junior-Ingenieur-Akademie am SAG 

Die Mitwirkung an der JIA ist verbindlich und setzt eine regelmäßige 
Teilnahme an den Veranstaltungen voraus. Deine Angaben werden 

vertraulich behandelt. An die Stiftung werden keine personenbezogenen 
Daten weitergegeben. VIELEN DANK für deine Mitwirkung!  

Rückfragen:  e.woehltjen@mail.sag-bonn.de   Rückgabe: Sekretariat 

   Persönliche Angaben 

Vorname Familienname 
 

Klasse 1.Wahl:___ 
2.Wahl:___  

Fähigkeiten… 

Handwerklich arbeiten                                         gut    mittel    möchte ich stärken 

Kreativ sein                                                          gut    mittel    möchte ich stärken 

In den Hauptfächern stehe ich im Bereich           1-3    4-5   

• Weshalb ich gerne an der Junior-Ingenieur-Akademie und damit am Technik 
Unterricht in Klasse 9/10 teilnehmen möchte, habe ich auf der Rückseite des dieses 
Bewerbungsbogens aufgeschrieben.  

• Ich möchte gerne an der JIA teilnehmen und bin mir darüber bewusst, dass ich versäumten 
Unterrichtsstoff nachholen muss, wenn wir auf Exkursionen fahren. 

 
Ort, Datum                                      Unterschrift Schülerin   

   Kenntnisnahme des/der Erziehungsberechtigten: 
Ich bin mit der Teilnahme meiner Tochter an der JIA einverstanden. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine 
Tochter im Rahmen der JIA an außerschulischen Veranstaltungen teilnehmen wird und damit angehalten 
ist, versäumten Unterrichtsstoff selbständig nachzuholen. Sie werden einige Tage vorher informiert, wenn 
wir eine außerschulische Veranstaltung besuchen und konkret um Zustimmung gebeten.  
 
Ort, Datum                                     Unterschrift Erziehungsberechtigter 

Die folgenden Daten dienen nur der Statistik und haben keinen Einfluss auf deine Bewerbung! 

Erfahrungen aus Ferienarbeit oder Jobs oder Mithilfe zuhause 

Ferienarbeit/Jobs/Mitarbeit zuhause Fand ich besonders (spannend), weil… 

  

  

An diesen Wettbewerben habe ich 
teilgenommen: 

 

Besondere Kenntnisse…und Fertigkeiten / spezielle Fähigkeiten, Interessen… 

Selbständiges Arbeiten/Stationenlernen              gut    mittel     möchte ich stärken 

Theoretische Hintergründe erarbeiten                 gut    mittel     möchte ich stärken  

Mit Programmen umgehen                                  gut    mittel     möchte ich stärken 

Rechnen kann ich                                                gut    mittel     komme ich mit zurecht 

Diese Fächer finde ich interessant         PH/Bio/TC      F/L/E      D      Ma     Ge/Ek    Ku    Mu    

Das sind meine besonderen Fertigkeiten…. 

Meine Mitschülerinnen würden mich beschreiben als…. 

   Mein möglicher Berufswunsch… 

   Das sind meine Eltern von Beruf….(es reicht auch zu wissen, ob deine Eltern in einem technischen Beruf tätig sind oder nicht) 

 
 

mailto:e.woehltjen@mail.sag-bonn.de

