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Bemerkungen zur Anmeldung  
 

Wie bist du dabei?   
Überlege dir, ob dich das Wahl- oder Freifach wirklich interessiert. Diskutiere mit Kolleginnen 
und Kollegen. Entscheide dich zusammen mit deinen Eltern. Fülle das Anmeldeformular 
vollständig aus und reiche es rechtzeitig ein. Falls ein Kurs nicht durchgeführt werden kann, 
bekommst du Bescheid.  

 
Was du auch noch wissen musst: 
 

 Die Anmeldung ist definitiv und gilt für ein ganzes Schuljahr. 

 Alle Schülerinnen und Schüler müssen das Anmeldeformular unterschrieben einreichen, 
auch wenn keine Wahl- oder Freifächer belegt werden. 

 Es gilt die Absenzen-Ordnung der Schule. 

 Ein Wahlfach- oder Freifachkurs kann nur durchgeführt werden, wenn eine Mindestzahl von 
Schülerinnen und Schülern angemeldet sind. In gewissen Wahlfächern ist es möglich, 
Angemeldete verschiedener Klassenstufen zusammenzufassen. 

 Ungenügender Einsatz und/oder negatives Verhalten können zum Ausschluss aus dem Kurs 
führen. 

 
 

Wahlfächer 1. Klassen 

In diesem Prospekt werden die Wahl- und Freifächer kurz vorgestellt: 

 
 
Wahlfächer Lektionen Bemerkungen 

Latein 3 Erweiterungsfach 

Chor 1 

zählen nicht für die Promotion Freifach lokal  

Theater und Rollenspiel 2 

 
 



 
 
 
 

Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Latein 
Bethany Dallas und 

Pirmin Bischoff 

3 Ja (Erweiterungsfach) 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 1. Klasse 
ganzes 

Jahr 

 

 

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. Bitte 
beachte bei der Anmeldung, dass der Besuch von drei Lateinlektionen vor allem für gute bis 
sehr gute Schülerinnen und Schüler empfohlen ist.   
 
 
 



 
 
 

Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Chor 
Fachlehrperson 

Musik 

1 Nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Freude an der Musik 
& am Singen 

ganzes 
Jahr 

 
 
Was erwartet dich in diesem Wahlfach? 

 

Hörst du oft deine Lieblingssongs und stellst dir vor, diese einmal selber  

zu singen? Möchtest du gerne mit anderen deine Freude an der Musik  

teilen? Vielleicht hast du sogar eigene Ideen, wie man bereits  

bestehende Lieder umsetzen könnte? 

 

Im Wahlfach Chor steht das gemeinsame Singen im Zentrum. Sowohl  

musikerfahrene Leute als auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger  

sind willkommen! Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt. 

 

Die Wahl der Musikstücke ergibt sich aus euren Vorschlägen und der  

Zusammensetzung der Gruppe: Die stilistische Auswahl sowie die  

Versionen der Songs werden an die Besetzung des Chors angepasst. 

 

Musik soll von anderen Menschen gehört und mit diesen geteilt werden!  

Deshalb werden wir auf 1-2 Auftritte pro Schuljahr hinarbeiten.  

 

 

Was lernst du in diesem Wahlfach? 

 

Dinge, welche du in allen Lebensbereichen gebrauchen kannst:  

 Vor anderen Leuten etwas aufführen und erste Bühnenerfahrungen sammeln 

 Im Team zusammenarbeiten und gemeinsam am selben Strick ziehen 

 Auf ein Ziel hinarbeiten und ein Projekt durch deinen Beitrag zum Gelingen bringen 

 Sich ausdrücken und kommunizieren 

 

... und natürlich etwas über Musik:  

 Deine Stimme weiterentwickeln 

 Deine Stimme im mehrstimmigen Gesang einbringen 

 Dein Gehör und dein Rhythmusgefühl weiterentwickeln 

 

 



 
 

 
Freifach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Theater und 
Rollenspiel 

Manuela Lüthy 

2 nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 1. oder 

2. Klasse 

Ganzes oder halbes 
Jahr 

 
 
Schlüpfst du gerne in Rollen? Stehst du gerne vor Publikum und präsentierst etwas? Oder 
möchtest du genau dies weiterentwickeln, weil du im Auftreten vor Leuten noch eher unsicher 
bist? So oder so bist du im Freifach «Theater» willkommen! 
 

Was erwartet dich in diesem Freifach?  

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. 
 

- Vielerlei Spielformen und Improvisationen, Rollenspiele, Perspektivenwechsel 

- Vertrauen in der Gruppe (Wahrnehmungsübungen, Reflexion) 

- Mimik, Gestik, Pantomime, Standbilder 

- Dialoge und Szenen eigenhändig schreiben und umsetzen 

- Miteinander ein Stück entwickeln und – wenn es für die Gruppe stimmt – auch vor 

Zuschauern aufführen 

 
Was bringt dir dieses Freifach?  

 

 Guter Ausgleich nebst dem manchmal kopflastigen Alltag der Schule 

 Du kannst individuelle Fähigkeiten einbringen (Musik, Sprache, Gestaltung…) 

 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 Spass erleben oder einfach Neues 
ausprobieren möchten. An neugierige, aber auch an eher zurückhaltende Jugendliche, die mehr 
Mut entwickeln wollen. Es sind alle herzlich willkommen! 
 


