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11. Februar 2020

Obligatorischer und fakultativer Unterricht im 7. Schuljahr
Liebe Eltern
Für das nächste Schuljahr haben die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, einige Fächer selber zu wählen.
Damit wir mit der Organisation beginnen können, bitten wir Sie, den beiliegenden Anmeldebogen auszufüllen
und bis am 18. Februar 2020 der Klassenlehrperson abzugeben.

Obligatorischer Unterricht
Fachrichtung im Gestalten
Die Schülerinnen und Schüler können im obligatorischen Unterricht zwischen textilem oder technischem
Gestalten wählen. Die Wahl gilt für das 7. und 8. Schuljahr.

Fakultativer Unterricht
Zum obligatorischen Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, freiwillig weitere Fächer zu
belegen.
Eine Dispensation von Lektionen des obligatorischen Unterrichts als Kompensation für den Besuch von
fakultativen Unterrichtsangeboten ist nicht gestattet.

F

Die Anmeldung für den fakultativen Unterricht ist für 1 Jahr verbindlich.
Die Schule behält sich vor, aus organisatorischen Gründen einzelne Kurse nicht durchzuführen. Der Unterricht
findet in der ersten Lektion am Morgen, respektive von Dienstag bis Freitag zwischen 15.25 und 17.55 Uhr statt.
Je nach Anmeldezahl können einige Kurse auch am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 und 15.05 Uhr
durchgeführt werden. Am Mittag findet kein fakultativer Unterricht mehr statt (Ausnahme: Schülerinnen- und
Schülerband, nach Absprache).
Es können nur noch maximal 2 Angebote der Schule gewählt werden.

1. Angebot der Schule
1.01 Schülerinnen- und Schülerband (7. bis 9. Schuljahr)
Hiphop, Rock und Pop für Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten (Schlagzeug, Perkussion, Gitarre,
E-Bass, Blasinstrumente; grundlegende Kenntnisse sind von Vorteil) – Jahresziel: Ein eigenes Programm
von ca. 30 Minuten, wobei die Bandmitglieder im Prinzip selber entscheiden, was sie spielen wollen.
1.02 Tastaturschreiben (7. Schuljahr)
Wir erlernen Schritt für Schritt (mit moderner Computerunterstützung) die perfekte Schreibtechnik des
Zehnfingersystems. Diese Fertigkeit wird von einigen Berufsschulen schon zu Beginn der
Ausbildung/Lehre vorausgesetzt.
Hinweis:
Dieser Kurs entspricht dem Angebot im 5. Schuljahr und ist nur für diejenigen Schülerinnen und Schüler
gedacht, welche den Kurs damals nicht belegt haben!
1.03 Zeichnen, Malen, Gestalten (7. bis 9. Schuljahr)
In diesem Kurs hast du die Möglichkeit deine kreativen Fähigkeiten auszubauen und zu vertiefen. Der
BG- Saal wird zum Atelier. Gerne unterstütze ich Dich dabei, deine eigenen Ideen auf Leinwand, Papier,
in verschiedenen Techniken wie Acryl, Öl, Wasserfarbe, Pastellkreiden, Bleistift oder Kohle zu
verwirklichen und umzusetzen. Unser Schulhaus braucht Farbe, deine Ideen sind gefragt. Du kannst dich
mit deiner Gruppe aktiv daran beteiligen, die Korridore zu verschönern.
Möchtest du einen Beruf im gestalterischen Bereich erlernen, im Gymnasium das Fach BG belegen oder
macht es dir ganz einfach Spass, mit deiner Fantasie spielerisch kreativ umzugehen, bist du in diesem
halbjährigen Kurs am richtigen Ort.
1.04 Foto (7. bis 9. Schuljahr)
Im Fotokurs lernst du mit der digitalen Spiegelreflexkamera umzugehen. Du fotografierst zu
verschiedenen Themen wie Bewegung, Porträts, Tiere, Natur, Lightpainting (Lichtmalerei),
Nachtfotografie, Studiofotografie, Unterwasserfotografie und eigene Themen. Die Kamera wird von der
Schule zur Verfügung gestellt. Im Informatikraum lernst du die Bearbeitungsprogramme Photoshop
Elements und Pixlr kennen. Das sind einfache und gute Programme, mit denen du deine Fotos auf
spannende Art und Weise verändern oder bearbeiten kannst.
Sehr interessant ist die Arbeit in der Dunkelkammer. Nebst der Herstellung von einfachen Fotogrammen
kannst du die Filmnegative, die du mit der analogen Kamera gemacht hast, auf Fotopapier vergrössern.
1.05 Mode schöpfen (7. bis 9. Schuljahr)
Du interessierst dich für die Entstehung von Modetrends, für Textilien und möchtest wissen, wie
Kleidungsstücke, Taschen oder Hüte entstehen? In diesem Kurs experimentierst du mit ausgefallenen
Materialien, machst dir Gedanken über den Ge- und Verbrauch von Textilien und lernst selber Mode zu
entwerfen und umzusetzen.
1.06 Kochen (7. bis 9. Schuljahr)
Schmeckt dir Ingwer? Nicht? Macht nichts, es gibt noch eine Vielzahl anderer Gewürze und Zutaten, die
wir zu schmackhaften Gerichten komponieren können. Von selbst gemachten Geschenken und schön
verpackten Mitbringsel aus der Küche, über Blitzrezepte, bis hin zu Gerichten, die man wegen Zeitnot nie
macht; Wir nehmen uns Zeit zum Ausprobieren von verrückten Rezepten. Aber auch die Länderküche
und dein eigenes Lieblingsrezept haben hier noch Platz! Voraussetzung ist Freude am Kochen, sauberes
Arbeiten, Geniessen und Essen!
Da dieses Wahlfach sehr gefragt ist, werden bei der Einteilung zuerst Schüler und Schülerinnen
berücksichtigt, welche den Kurs noch nie belegt haben.
1.07 Ensemble-Spiel Blockflöte (7. bis 9. Schuljahr)
Für Fortgeschrittene auf der Sopran- oder Altblockflöte mit mindestens 2 Jahren Unterricht.
In diesem Angebot werden wir das Zusammenspiel mit abwechslungsreichen Musikstücken pflegen.
Tenorblockflöten kannst du ebenfalls mitbringen. Es besteht die Möglichkeit andere Instrumente, die du
auch spielen kannst, einzubauen.
1.08 Marburger Rechtschreibtraining (7. bis 8. Schuljahr)
Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Schülerinnen und Schüler
Rechtschreibschwachen Schülerinnen und Schüler steht das “intuitive” Schreiben lernen nicht zur
Verfügung. Sie müssen angeleitet werden, “bewusst” zu schreiben.
Das Marburger Rechtschreibtraining stellt mit einem Grundgerüst von acht Regeln in zwölf Kapiteln
Lösungswege für die wichtigsten Rechtschreibprobleme bereit. Ziel dieser Lernstrategie ist es, den
Schülerinnen und Schülern Schritt für Schritt Wege aufzuzeigen, wie sie selbstständig ein Wort
durchgliedern und ihr neu erlerntes Rechtschreibwissen auf bekannte und nicht-bekannte Wörter
anwenden können.

1.09 Mit Vergnügen besser lernen (7. bis 9. Schuljahr)
Bei diesem Angebot geht es darum, dass es Dir in der Schule und beim Lernen gut geht. Ich gehe davon
aus, dass «wie es Dir geht» entscheidend dafür ist, ob Du gut lernen und in Testsituationen Deine
Fähigkeiten zeigen kannst. Dazu gehört, dass Du über Dein Lernen und über Dich selber nachdenkst und
dadurch in Dir mehr Selbst-Sicherheit entsteht, um in herausfordernden Situationen Ruhe zu bewahren.
Mögliche Themen, welche wir zusammen erarbeiten, können sein:
- Was brauche ich, damit ich gut lernen und gute Leistungen erbringen kann?
- Jede*r lernt anders. So lerne ich.
- Umgang mit Fehlern
- Ich glaube an mich – Stärkung des Selbstvertrauens
Ich werde mit Dir Themen erarbeiten, welche für Dich von Bedeutung sind. Mit Inputs von mir und im
Austausch mit den anderen wirst Du auf Deine persönliche Art und Weise Dein Lernverhalten besser
kennenlernen. Auch sollst Du Dir bewusst werden, was für Dich im Schulalltag hilfreich ist, damit das
Lernen nicht nur Pflicht, sondern auch Vergnügen ist. Bei Deiner Dossiergestaltung sind Dir keine
Grenzen gesetzt. Entscheidend ist, dass das Dossier für Dich ein guter Lernbegleiter wird.
1.10 «Spice up your English- conversation class» (7. bis 9. Schuljahr)
Do you love speaking English? Or are you interested in improving your English oral skills? Then come
and join us for this English conversation class which is taught by a native speaker from Canada! This is by
far the best way to improve your speaking and listening abilities! This lively course will give you a lot of
opportunities to use the language orally as well as develop your vocabulary and grammar skills.
1.11 Italienisch (7. bis 9. Schuljahr)
Möchtest du wissen, wie man „cappuccino“, „stracciatella“ oder „nocciola“ ausspricht und mit deinen
Italienischkenntnissen in den Ferien oder bald in deinen Bewerbungsschreiben positiv auffallen?
Sprachen sind der Schlüssel, der dir die Welt öffnet und Italienisch ist eine besonders schön klingende
Sprache. Ausserdem sind die Kultur und die Gastronomie Italiens einzigartig. In 2 Lektionen pro Woche
lernen wir spielerisch, ohne Hausaufgaben und ohne Noten diese wunderschöne Landessprache. Ci
vediamo!
Der Kurs findet Mittwoch oder Freitag ab 15.25 Uhr statt.
Allfällige Fragen werden von den Klassenlehrpersonen gerne beantwortet.
Freundliche Grüsse
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