Schule Wettingen
Bezirksschule

Wahlfächer Bezirksschule 1. Klasse Schuljahr 2020/21
Eine kurze Information zu den Wahlfächern der 1. Klasse der Bezirksschule

Wahlfachangebot 1. Klasse

Wahlfach

Lektionen

Bemerkungen

Latein

3

Erweiterungsfach

Schulchor
Theater- und Rollenspiel

1
2

zählen nicht für die Promotion

Bemerkungen zur Anmeldung für Wahlfächer
Wie bist du dabei?
Überlege dir, ob dich das Wahlfach wirklich interessiert. Diskutiere mit Kollegen und Kolleginnen. Frage
bei der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter nach. Entscheide dich zusammen mit deinen Eltern. Fülle das
Anmeldeformular vollständig aus und reiche es rechtzeitig ein. Alle Schülerinnen und Schüler müssen
das Wahlfachformular unterschrieben einreichen, auch wenn keine Wahlfächer belegt werden.
Falls ein Wahlfach nicht durchgeführt werden kann, bekommst du Bescheid.

Was du auch noch wissen musst:
 Die Anmeldung ist definitiv und gilt für ein ganzes Schuljahr.
 Es gilt die Absenzen-Ordnung der Schule.
 Ein Wahlfachkurs kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens 8 Schüler/innen angemeldet sind.
Es ist möglich, Angemeldete verschiedener Klassen zusammenzufassen.
 Ungenügender Einsatz und/oder negatives Verhalten können zum Ausschluss aus dem Wahlfachkurs
führen.

In diesem Faltprospekt werden folgende Wahlfächer kurz vorgestellt:
 Latein
 Theater- und Rollenspiel
 Schulchor

Wahlfach:

Leitung:

Lektionen/Woche:

Promotion ja/nein:

Latein

Christa Schäuble

3

ja (Kernfach)

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?
Latein lernen heisst Texte lesen, diese verstehen und übersetzen, aber natürlich auch Wörter
lernen. Du bekommst so Einblick in das Leben, das Gedankengut und die Leistungen einer
vergangenen Kultur. Du lernst eine alte Sprache kennen, die ungefähr 700 Jahre lang
Weltsprache war. Sie wurde bis ins 19. Jahrhundert von Wissenschaftlern schriftlich wie
mündlich verwendet. Noch heute wird sie für Wortschöpfungen gebraucht: Computer
(computare: zusammenzählen), Informatik (informare: formen, bilden, gestalten) oder Virus
(virus: Gift).
In den Texten der römischen Autoren wirst du Fremdes, aber auch Aktuelles finden und
historische Zusammenhänge und Werte unserer Kultur entdecken, die noch immer ihre
Gültigkeit haben.

Was lernst du in diesem Wahlfach?
 Die lateinische Sprache hat eine klare, logische
Struktur (Grammatik). Diese bildet eine gute
Grundlage für das Erlernen weiterer
Fremdsprachen.
 Du wirst merken, dass mehr als die Hälfte des
englischen Wortschatzes auf lateinische Wörter
zurückgeführt werden kann.
 Du bekommst einen leichteren Zugang zu
Fremdwörtern.
 Beim Analysieren und Übersetzen eines
lateinischen Satzes verbesserst du ganz
nebenbei deine Ausdrucksfähigkeit in Deutsch
und deine Fähigkeit, logisch zu denken, dazu
Abstraktionsvermögen und Konzentration.

An wen richtet sich das Angebot?
Wenn du also gerne einer alten Sprache auf den Grund gehen möchtest, wenn du gerne
knobelst und nachdenkst, wenn dich Herausforderungen reizen, wenn dich moderne Sprachen,
Geschichte, Archäologie, Philosophie oder Theologie interessieren oder du eines dieser Fächer
vielleicht einmal studieren möchtest, dann könnte Latein eine gute Wahl für dich sein.

Wahlfach:

Leitung:

Lektionen/Woche:

Promotion ja/nein:

Schulchor

Roger Thommen

1

nein

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?
 Es erwartet dich Chorgesang auf einem höheren Niveau.
 Wir üben vorwiegend den mehrstimmigen Chorgesang.
 Wir trainieren auch das „A Cappella-Singen“ (ohne Begleitung).
 Du lernst viele neue Lieder aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen kennen.
 Du arbeitest immer in der Gruppe.
 Du erlebst, wie du als Einzelstimme zu einem tollen Chorerlebnis beitragen kannst.
 Du lernst neue Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Klassen und Stufen kennen.
 Du wirst mit dem Schulchor 2 bis 3 Auftritte im Jahr haben.
Was lernst du in diesem Wahlfach?
 Du kannst dich als Einzelstimme gut in den Gesamtklang integrieren.
 Du beherrschst die Lieder, deine Stimme, den Text.
 Du übst dich in Genauigkeit.
 Du verbesserst deinen Gesang durch Stimmbildung und Stimmtechnik.
 Du schulst dein Gehör durch das mehrstimmige Singen.
 Du hast die Möglichkeit, als Solosänger oder Solosängerin eine besondere Rolle zu
übernehmen (nur die Freiwilligen).
 Und du merkst: Singen macht Spass und ist gut für Leib und Seele.

An wen richtet sich das Angebot?
Das Angebot richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen der 1. – 3. Klasse, die Freude am
Singen und an der Musik haben und die ihr Können verbessern wollen.

Wahlfach:

Leitung:

Lektionen/Woche:

Promotion ja/nein:

2

Theater und
Rollenspiel

Christina
Lienberger

nein
Dauer:

Ganzes oder halbes
Jahr

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?
In diesem Kurs kannst du praktisch und spielerisch erste Erfahrungen mit Theater und
Rollenspiel machen. Falls du schon Theater-Erfahrungen hast, kannst du diese weiter vertiefen
und ausbauen. Zu Beginn stehen Kennenlernen, Vertrauen und Spielfähigkeit der Einzelnen
und der Gruppe als Ensemble im Vordergrund. Wahrnehmungs- und Körperübungen schaffen
Voraussetzungen für erste Gruppen- und Einzelimprovisationen. Szenisches Arbeiten in
Kleingruppen macht den zweiten Teil des Kurses aus. Je nach dem werden am Ende des
Kurses die selbsterarbeiteten Szenen in Form einer kleinen Aufführung einer Zuschauergruppe
gezeigt.
Was bringt dir dieses Wahlfach?






Guter Ausgleich nebst dem manchmal kopflastigen Alltag der Schule
Du kannst individuelle Fähigkeiten einbringen (Tanz, Musik, Sprache, gestalterisches
Talent etc.)
Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen, kreativ sein, selbst etwas erschaffen
Du lernst, hinzustehen, arbeitest an deiner Präsenz und deinem Ausdruck, was dir in
deinem Alltag oder auch im späteren Berufsleben behilflich sein kann
Dein Selbstbewusstsein wird gestärkt, es gibt Mut, sich dem Leben zu stellen

An wen richtet sich das Angebot?
An alle, die gerne spielen und improvisieren, in einer Gruppe viel Spass erleben oder einfach
Neues ausprobieren möchten. Es sind alle herzlich willkommen.

