
 

 

 

 

Liebe Schülerin! Lieber Schüler! 

 

Damit wir dich in der Sportklasse des BernoulliGymnasiums willkommen heißen dürfen, 

brauchen wir von dir zwei Dinge: 

 

Fertige ein kleines Sportvideo von dir an, in dem du zeigst, was du schon alles kannst.  

• Das Video soll zwischen 60 und 90 Sekunden lang dauern. 

• Zeige dich bei verschiedenen sportlichen Bewegungen – du kannst dir aussuchen, welche 

Bewegungen das sind und welche am besten zu dir passen (zum Beispiel: Seilspringen, 

Fußballtrick, Purzelbaum, Radfahren, Liegestütz, …). 

• Schicke das Video per E-Mail an leonhard.hoffmann@bildung.gv.at. 

Bei Schwierigkeiten bitte um telefonischen Kontakt (auch per WhatsApp möglich) unter 

0699 12162902. 

• Zur Sicherheit bekommst du innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigung, dass das Video 

auch angekommen ist. 

Falls nach 24 Stunden keine Antwort gesendet wurde, tritt bitte nochmals unter der 

obigen Telefonnummer mit uns in Kontakt (Per Mail können bei großen Dateien 

Schwierigkeiten auftreten). 

• Das Video muss bis spätestens 05.03.2021 geschickt werden. 

• Das Video dient ausschließlich der Bewerbung zur Sportklasse. 

Es wird nicht veröffentlicht und nach dem Aufnahmeverfahren wieder gelöscht. 

Fülle bitte den Fragebogen auf der Rückseite aus. 

• Scanne die Rückseite ein oder fotografiere sie ab. 

• Schicke diese Datei ebenfalls an per E-Mail an leonhard.hoffmann@bildung.gv.at. 

Bei Schwierigkeiten bitte um telefonischen Kontakt (auch per WhatsApp möglich) unter 

0699 12162902. 

 

 

Wien, im Februar 2021 

 

 

INFORMATION 

SPORTKLASSE – 

SPORTMOTORISCHE POTENZIALANALYSE 
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Vorname und Nachname:  

 

So heißt meine Volksschule:  

 

Das ist mein Berufswunsch: 

 

So heißt das letzte Buch, 

das ich gelesen habe: 

 

Warum möchtest du gerne die Sportklasse am BernoulliGymnasium besuchen? 

Schreibe bitte 2-3 ganze Sätze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich kann Skifahren: 

noch nicht mittel sehr gut 

Ich kann Schwimmen: 

noch nicht mittel sehr gut 

Ich kann 20 x ohne Pause mit der Springschnur springen: 

ja nein 

Ich schaffe 10 Burpees unter 30 Sekunden: 

ja nein 

Ich kann eine Rolle vorwärts (Purzelbaum): 

ja nein 

Ich laufe 1km in einer Zeit unter 7 Minuten: 

ja nein 

 

FRAGEBOGEN 

ZUR AUFNAHME IN DIE SPORTKLASSE 

 

Schuljahr 2021/22 


