
Schule Wettingen 
Bezirksschule 
 

 

 
 

 
 

Informationsbroschüre zu den Wahl- und Freifächern  
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Bemerkungen zur Anmeldung  
 

Wie bist du dabei?   
Überlege dir, ob dich das Wahl- bzw. Freifach wirklich interessiert. Diskutiere mit Kolleginnen 
und Kollegen. Frage bei der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter nach. 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- bzw. Freifächer belegt werden. 

 Es gilt die Absenzen-Ordnung der Schule. 

 Ein Wahl- 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. 

 

Wahl- und Freifächer 

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

 

Wahlfächer Lektionen Bemerkungen 

Latein (Fortsetzungskurs) 3 
Erweiterungsfächer 

Italienisch (Anfängerkurs) 2 

Chor 1 

Zählen nicht für die 
Promotion 

Freifächer lokal  

Theater und Rollenspiel 2 

Offenes Atelier Gestalten 2 

Schachkurs 1 

Songwriting / Music Production 1 

Talk Shop 1 

Einführungskurs Office und Tastaturschreiben 1 

 
 

 

  



 
 

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

Italienisch 
Lehrpersonen 

Italienisch 

2 
Ja 

(Erweiterungsfach) 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 2. Klasse 
ganzes 

Jahr 

 
 
Was erwartet dich in diesem Wahlfach?  
 
Du lernst, dich in alltäglichen Situationen auszudrücken: Essen bestellen, Einkäufe tätigen, 

kurze Dialoge führen, Kontakte mit Einheimischen aufnehmen, telefonieren, etc. 

 

Wir üben die Sprache anhand vieler Rollenspiele zu zweit oder in Gruppen. 

 

Du erhältst einen Einblick in die vielfältige Kultur Italiens: Musik, Filme, Gastronomie. 

 

                         
                                  
An wen richtet sich das Angebot?   
 

Willkommen sind alle 2.Klässlerinnen und 2.Klässler (Einsteigerkurs), welche Freude und 

Lust haben, eine weitere Fremdsprache zu erlernen. Bist du motiviert und willst du dir in 

zukünftigen Schulen (Kanti / FMS) oder in der Berufslehre mehr Optionen offenhalten, so bist 

du mit dem Wahlfach Italienisch sicher gut beraten.  

               
  



 

 
 

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! 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 

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

Schachkurs B. Fischer 

1 nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 2. Klasse 
ganzes 

Jahr 
 

 

 
Was erwartet dich in diesem Freifach? 
Als Anfängerin oder Anfänger erlangst du in diesem Freifach Schritt für Schritt die Regeln 
und Grundkenntnisse des Schachspiels, übst sie alleine auf Aufgabenblättern und wendest 
sie im gemeinsamen Spiel auf dem Schachbrett an. Auch wenn du schon etwas Schach 
spielen kannst, lernst du neue taktische Elemente, typische Eröffnungen und spezielle 
Spielzüge kennen, die du immer wieder im «Ernstkampf» gegen deine Mitschüler anwenden 
kannst.  

 
 
An wen richtet sich das Angebot? 
Du spielst noch kein Schach, möchtest aber die Regeln und taktischen Elemente des 
Schachspiels erlernen? Du spielst schon Schach, möchtest aber noch mehr üben und neue 
Spielzüge erlernen? Dann ist dieses Freifach genau richtig für dich! 
 
 
 

                     
 
 
  



 
 
 

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

Songwriting/ 
Music 

Production  

2./ 3. Klasse 

Fachlehrperson 
Musik 

1 Nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 2. oder 3. 
Klasse 

ganzes 
Jahr 

 
 

Was erwartet dich in diesem Freifach?  

 

Wir werden anhand von eigenen 

Projekten das kreative Musizieren 

erfahren. Egal, ob Beats produzieren, 

eigene Songs komponieren oder einen 

eigenen Song aufnehmen. Du hast die 

Wahl. Dieses Freifach bietet dir eine 

Gelegenheit deine Kreativität im 

musikalischen Bereich auszuleben. 

 
 
 
 
 
 
Was lernst du in diesem Freifach?  

 

- Wir lernen anhand von bekannten Beispielen, wie Musik von Musikerinnen und 

Musikern zu Hörerinnen und Hörern gelangt. 

- Wir lernen, wie man einen Song schreiben, aufbauen und aufnehmen kann. 

- Wir lernen, wie man Musik digital bearbeitet und für das Publikum bereitstellt. 

 

An wen richtet sich das Angebot?   

 

- Magst du Musik?  

- Willst du lernen, wie man eigene Beats produziert? 

- Wolltest du schon immer mal einen eigenen Song schreiben? 

- Möchtest du deinen eigenen Song aufnehmen? 

 
 
Dann bist du hier genau richtig! 
  

Abbildung 1 Dr. Dre bei der Arbeit: https://www.highsnobiety.com/p/beats-dr-dre-brand-history/ 



 

 

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

Talk Shop 
M. Lüthy /  

A. Negrepontis 

1 nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 2. Klasse 
ganzes 

Jahr 

 

Dir geht es manchmal wie auf dem Bild mit deinem mündlichen Englisch und du 

würdest dich gerne verbessern? Du geniesst es, dich über verschiedene Themen zu 

unterhalten? Du arbeitest am liebsten zu zweit oder in Gruppen? 

Dann ist Talk Shop das Richtige für dich!  

 

Was erwartet dich in diesem Freifach?  

Dieses Freifach hilft dir, an deinem mündlichen Englisch zu arbeiten. Unter anderem 

durch Diskussionen und Rollenspiele lernst du, dich in alltäglichen Situationen 

auszudrücken: Unterkunft buchen, Einkäufe tätigen, im Restaurant bestellen, etc. 

Auch kulturelle Einblicke in die englische und amerikanische Kultur kommen nicht zu 

kurz: Filme, Musik, Bücher. 

An wen richtet sich das Angebot?    

Willkommen sind alle 2. Klässlerinnen und 2. Klässer, welche Freude und Lust 

haben, ihr mündliches Englisch zu festigen. Kommunikative und offene Schülerinnen 

und Schüler, die sich gerne austauschen und bereit sind, eigene Themen 

einzubringen und zu präsentieren.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Tastaturschreiben 

Office Anwendungen 

Diverse 
Lehrpersonen  

1 nein 

Aufnahmekriterien: Dauer: 

Besuch 2. Klasse 
ganzes 

Jahr 

 
 
 
Was erwartet dich in diesem Freifach? 

 
 
Tastaturschreiben 
 

Mit Hilfe eines Programmes kannst du das Zehnfingersystem Schritt 
für Schritt erlernen. Mit viel Üben und seriösem Einsatz wirst du am 
Ende des Kurses ein Zertifikat erhalten. Dafür sollst du einen 
längeren Text abschreiben, pro Minute mindestens 100 Anschläge 
tippen und eine Fehlerquote von maximal 2% erreichen. 
Das Zertifikat kannst du deinen Bewerbungsschreiben beilegen. 
 
 
Office Anwendungen 
 
Du kannst Texte in Word gestalten (Schriftarten, Schriftgrössen, Schrifteffekte, Layout, 
Tabulatoren, Kopf- und Fusszeilen, Tabellen etc.). 
Du kannst eine Power Point Präsentation nützlich aufbauen und einsetzen. Du kannst die 
Präsentation und die einzelnen Folien korrekt animieren. 
Im Kurs, der sich nur mit Office – Anwendungen beschäftigt, lernst du auch das 
Tabellenkalkulationsprogramm (Excel) kennen, du kannst Berechnungen ausführen lassen, 
du kannst Daten in geeigneten Diagrammen abbilden. 
 
Was bringt dir dieses Freifach?   
 

Besuchst du dieses Freifach, hast du wichtige Kompetenzen für deine weitere schulische 
und berufliche Ausbildung im Bereich der Anwendung der gängigsten Informatikprogramme 
und des Tastaturschreibens aufgebaut.  
 
 
An wen richtet sich das Angebot?    
 

Dieses Angebot richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die fundierte 
Kenntnisse zu den Office – Anwendungen aufbauen möchten und/oder die für ihre berufliche 
oder schulische Karriere auf schnelles, korrektes Schreiben mit zehn Fingern angewiesen 
sind. 
 
 
 

 


