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Obligatorischer und fakultativer Unterricht im 7. Schuljahr
Liebe Eltern
Für das nächste Schuljahr haben die Schüler:innen die Möglichkeit, einige Fächer selber zu wählen. Damit wir mit
der Organisation beginnen können, bitten wir Sie, den beiliegenden Anmeldebogen auszufüllen und bis
spätestens 15. Februar 2022 der Klassenlehrperson abzugeben.

Obligatorischer Unterricht
Fachrichtung im Gestalten (ttG)
Neu: In der 7. Klasse besuchen alle Schüler:innen neu je ein halbes Jahr das textile und ein halbes Jahr das
technische Gestalten. Die Gruppen werden eingeteilt. Es besteht erst in der 8. Klasse wieder ein Wahlangebot.

Fakultativer Unterricht
Die Schüler:innen haben in der Oberstufe die Möglichkeit freiwillig weitere Fächer zu besuchen (Angebote der
Schule). 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: Schüler:innen - Band,
nach Absprache). Angebote, die in Doppellektionen geführt werden, finden entweder im 1. oder im 2. Semester
statt. Ob das Angebot im 1. oder im 2. Semester durchgeführt wird, erfahren Sie bei der Zuteilung. Angebote, die
in mehreren Lektionen geführt werden, werden entsprechend den kommunizierten Daten durchgeführt.
Es können maximal 2 Angebote der Schule gewählt werden.

Angebote der Schule
1.01 Schüler:innen-Band (7. bis 9. Schuljahr)
Hiphop, Rock und Pop für Sänger:innen und Instrumentalist:innen (Schlagzeug, Perkussion, Gitarre, EBass, Blasinstrumente; grundlegende Kenntnisse sind von Vorteil) – Jahresziel: Ein eigenes Programm
von ca. 30 Minuten, wobei die Bandmitglieder im Prinzip selbst entscheiden, was sie spielen wollen.

1.02 Theaterkurs (7. bis 9. Schuljahr)
Nach dem Theatersport ist vor dem Theaterkurs. Du hast vielleicht in der 5. oder 6. Klasse Theatersport
gemacht und möchtest auch im neuen Schuljahr wieder auf der Bühne stehen! Wir werden aber neben
dem Einstudieren eines Stückes auch das Stadttheater kennenlernen und dort hinter die Bühne
schauen, Sängerinnen und Schauspieler treffen und verschiedene Aufführungen besuchen.

1.03 Zeichnen, Malen, Skizzieren, plastisches Gestalten (7. bis 9. Schuljahr) Doppellektion, 1 Semester
In diesem Kurs hast du die Möglichkeit, deine kreativen Fähigkeiten auszubauen und zu vertiefen. Der
Zeichnungssaal verwandelt sich in ein grosses Atelier. Gerne unterstütze ich Dich dabei, deine Themen
auf Leinwand, Papier oder anderen Untergründen in verschiedenen Techniken wie Aquarellfarben,
Spray, Kreide, Tusch, Kohle, Ton etc. umzusetzen. Wichtig ist, dass du deine eigenen Ideen
verwirklichen kannst. Zusätzliche Themen können sein: Figur, Landschaft, Siebdruck, Ölmalerei,
Skizzierlehrgang (je nach Bedürfnis der Gruppe).

1.04 Fotografie (7. bis 9. Schuljahr) – Doppellektion, 1 Semester
Digitale Fotografie:
Im Fotokurs lernst du mit der digitalen Spiegelreflexkamera umzugehen. Du fotografierst zu
verschiedenen Themen wie Bewegung, Porträts, Natur, Tiere, Lichtmalerei, Studiofotografie,
Nachtfotografie, u.a. Einige Kameras stellt die Schule zur Verfügung. Gerne kannst du auch deine
eigene Kamera mitnehmen. Mit dem Fotobearbeitungsprogramm Pixlr online (eine Variante von
Photoshop) kannst du die Fotos auf deinem Tablet nachbearbeiten oder spielerisch verändern.
Analoge Fotografie:
Sehr interessant ist die Arbeit in der Dunkelkammer. Nebst einfachen Fotogrammen und
Lochkameraaufnahmen kannst du die Negative von deinem Fotofilm auf Fotopapier vergrössern und
entwickeln. Das ist ein sehr spannender Prozess.

1.05 Mode schöpfen (7. bis 9. Schuljahr) – Doppellektion, 1 Semester
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 selbst Mode zu
entwerfen und umzusetzen.

1.06 Kochen (7. bis 9. Schuljahr) – 11 Blöcke à 3 oder 4 Lektionen, frühster Start 15.25 oder 16.15 – 18.30
oder 19.30 Uhr, verteilt übers ganze Schuljahr – nach Programm
Schmeckt dir Ingwer? Nicht? Macht nichts, es gibt noch eine Vielzahl anderer Gewürze und Zutaten, die
wir zu schmackhaften Gerichten komponieren können. Neben einer kulinarischen Weltreise, bekannter
und unbekannter Schweizerküche, hat es auch noch Platz für dein Lieblingsrezept, das du uns zeigen
möchtest! Voraussetzung ist Freude am Arbeiten in der Küche und am Essen.

1.07 Biologie-Praktikum mit Kurzexkursionen (7. bis 9. Schuljahr) – 13 Kursnachmittage à 3
Lektionen
Du interessierst dich für „unsichtbare“ Kleinstlebewesen, Tiere, den menschlichen Körper, Pflanzen
und/oder ökologische Zusammenhänge? Dann melde dich für das Biologiepraktikum an. Wir werden inund ausserhalb der Schule arbeiten. Dabei sind wir immer auf Entdeckungstour, sei das beim
Experimentieren, im Museum, im Wald, am Wasser oder wo auch immer. Biologisch interessante
Sachen und Phänomene finden sich überall. Wegen den Exkursionen können einmalige Kosten von ca.
20 Franken entstehen.

1.08 Marburger Rechtschreibtraining (7. bis 8. Schuljahr)
Ein regelgeleitetes Förderprogramm für rechtschreibschwache Schüler:innen:
Rechtschreibschwachen Schüler:innen 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
Schüler:innen 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, nur einmal im Zyklus 3 wählbar)
Du hast stundenlang gelernt, doch im Test sind dir die richtigen Antworten dann doch nicht in den Sinn
gekommen? Du hast dich super auf deinen Vortrag vorbereitet, doch vor der Klasse wusstest du
plötzlich nicht mehr, was sagen?
Alle können lernen – nur nicht immer gleich gut. In diesem Angebot wollen wir gemeinsam herausfinden,
wann dir Lernen leichter fällt und was dich daran hindern kann. Es geht darum, dass wir uns auf die
Suche nach Lerntechniken und Konzentrationsübungen machen, die zu dir passen und die du in der
Schule anwenden kannst.
Das Ziel ist, dass du dich in Testsituationen und beim Präsentieren sicher fühlen und deine Fähigkeiten
zeigen kannst. Ich bin aber auch gespannt, welche Fragen dich beschäftigen und wir wollen uns
genügend Zeit nehmen, zu besprechen, was dich zum Thema „besser lernen“ interessiert.

1.10 Italienisch für Anfänger:innen (7. bis 9. Schuljahr) - Doppellektion
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!

1.11 Spanisch (7. bis 9. Schuljahr)
Nach Mandarin ist Spanisch jene Sprache, die von den meisten Muttersprachlern gesprochen wird.
Somit eröffnest du dir auf einen Schlag den Zugang zu einer neuen Welt. Vielleicht ist es dein Wunsch
in deinen nächsten Spanischferien erste Wörter mit Einheimischen austauschen zu können oder du
planst in ferner Zukunft eine Weltreise durch den südamerikanischen Kontinent. Im Freifach Spanisch
bist du genau richtig, wenn du erste Gehversuche in dieser fantastischen, temperamentvollen und ach
so bezaubernden Weltsprache wagen willst. ¡Bienvenidos!

1.12 Koreanisch 한국어 수업 (7. bis 9. Schuljahr)
Hast du Lust, eine völlig fremde Sprache und Kultur kennenzulernen? Möchtest du auf Koreanisch lesen
und schreiben lernen? Dann ist dieses Angebot genau richtig für dich. Gemeinsam werden wir einfache
Konversation auf Koreanisch und das koreanische Alphabet Hangeul 한글 erlernen. Ausserdem werden
wir die faszinierende Kultur Südkoreas genauer unter die Lupe nehmen: Koreanisches Essen,
Traditionen, Reisedestinationen und vieles mehr.
Bist du interessiert? 망설이지 마세요. 우리 같이 재미있게 한국어를 배워봐요!
Für dieses Angebot sind keine Vorkenntnisse nötig. Die Sätze oben wirst du schon bald lesen können J

Allfällige Fragen werden von den Klassenlehrer:innen gerne beantwortet.
Freundliche Grüsse
Die Lehrer:innen des H1

