
Schmuttertal-Gymnasium Diedorf

ahl icht und ahlm lich eiten
ahr an sstufe 

Jede/r Schüler/in muss eine Stunde zur Intensi-
vierung der Computerkenntnisse belegen, die fest 

im Stundenplan verankert ist (kein Wahlkurs!). Da-
rüber hinaus können zusätzlich Wahlkurse besucht 
werden.

ahr an sstufe  
Jede/r Schüler/in muss einen Wahlkurs aus dem ab-
gedruckten Angebot besuchen.

-
gen in den höheren Jahrgangsstufen) erreicht jede/r 
Schüler/in die vorgeschriebene Mindestwochenstun-
denzahl bis zum Abitur.

ahr an sstufe -
Jede/r Schüler/in muss in Jgst. 6 eine Stunde zur 
Englisch-Intensivierung, in Jgst. 8 eine Stunde zur 
Mathematik-Intensivierung und in Jgst. 10 eine Stun-
de zur Deutsch-Intensivierung belegen, die fest im 
Stundenplan verankert ist (kein Wahlkurs!).
Darüber hinaus können zusätzlich Wahlkurse be-
sucht werden.

Wahlverfahren
Jede/r Schüler/in gibt bei der Wahl einen 1.-, 2.- und 
einen 3.-Wunsch an. So kann eine optimale Kursbele-
gung angestrebt werden. 
Das ustande ommen der urse ann nicht aran-
tiert werden.
Die endgültige Zuteilung zu den 1.-, 2.- und 3.-Wün-
schen erfolgt am Schuljahresbeginn.

Wahl f r die neuen . lassen
Die Wahlkurse werden bereits bei der Einschreibung 
für das neue Schuljahr 
gewählt. 

Wahl f r die . is . lassen
Anfang Juli wählen die Schüler/innen der künftigen 6. 
bis 12. Klassen ihre Kurse für das kommende Schul-

von der Schule.

er lic
Wahl urse

Zeit  
immer nachmitta s

für 
lasse

Blockveranstaltung  6 bis 12

Badminton 14-tägig, doppelstündig  5 bis 7

Basketball 14-tägig, doppelstündig 5 bis 11

Chorkids 14-tägig, doppelstündig 5 bis 6

Debattieren: praktische Rhetorik Blockveranstaltung 8 bis 12

DELF 14-tägig, doppelstündig 9 bis 10

Digital Ink Blockveranstaltung ab 7

3D-Druck 14-tägig, doppelstündig 8 bis 12

Flagfootball 14-tägig, doppelstündig ab 7

Flamenco 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Fußball 14-tägig, doppelstündig 7 bis 8

Goldschmieden Blockveranstaltung ab 7

Großer Chor 14-tägig, doppelstündig ab 7

Italienisch 14-tägig, doppelstündig 7 bis 9

Klettern 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Kunstwerkstatt 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Licht- und Tontechnik Blockveranstaltung 7 bis 12

er lic
Wahl urse

Zeit  
immer nachmitta s

für 
lasse

Life Kinetik 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

PC-Kenntnisse für WSG‘ler 14-tägig, doppelstündig ab 8

Rechtschreibtraining 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

religiöses Leben am SGD Blockveranstaltung 5 bis 12

Robotik 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Schülerzeitung 14-tägig, doppelstündig/
Blockveranstaltung 5 bis 12

Schulimkerei Blockveranstaltung 5 bis 12

Schulsanitäter Blockveranstaltung 8 bis 12

Sinfonieorchester 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Streichorchester/-ensemble 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Streitschlichter Blockveranstaltung 8 bis 12

Tanz (max. 12 Teilnehmer) 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Tennis 14-tägig, doppelstündig 5 bis 7

Theater mit EUKITEA wöchentlich, doppelstündig 7 bis 12

Volleyball-Einsteigerkurs 14-tägig, doppelstündig ab 7

er lliiic

n eln u end scherei  In 
Zusammenarbeit mit dem Lech-

-
nen wir zum dritten Mal einen Wahl-

kurs Angeln anbieten. Es handelt sich 
hierbei um eine Blockveranstaltung, 
die 5 bis 6 Samstage umfassen wird. 

-
schereischeines wird von der jewei-
ligen Heimatgemeinde in der Regel 

ein Betrag von 15,-- Euro berech-
net. Für Leihgebühr, Verbrauchs-

material, Angelkarten entstehen 
weitere Kosten von ca. 15€. 

Vermittelt werden in die-
sem Wahlkurs Themen 

wie Naturschutz, Gewässerkunde, Gerätekunde so-
wie der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur 
beim Fischen. Vor allem aber auch das Angeln selbst 
soll Bestandteil des Wahlkurses sein. 

adminton  Das Spiel mit dem Federball ist eine 
spannende und vielseitige Sportart, die auch außer-
halb des Schulalltags eine attraktive Freizeitbeschäf-
tigung darstellt.

as et all  Neben dem Erwerb              und  
der Festigung der Grundfähigkei- ten 
steht vor allem der Spaß am 
Spiel und spielerische 
Übungsformen  im 
Vordergrund. 

Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für Fortge-
schrittene (Jungen und Mädchen). 

hor ids  Erarbeitet werden altersgemäße Stücke 
unterschiedlicher Stilrichtungen (ein- bis dreistimmi-
ge Lieder, Chartshits,...) Neben der Chorarbeit liegt 
großer Wert auf der Stimmbildung. Jede/r Schüler/in 
soll erfahren, dass die eigene Stimme ein großer und 
persönlicher Schatz ist. 

D-Druc  
Mit Blender oder Sketch Up und einem 3D-Drucker 
kannst du die virtuelle Welt Realität werden lassen 
und nebenbei deine Kreativität ausleben. Ein Kurs 

für aufgeweckte Schüler/innen (fortgeschrittene 
PC-Kenntnisse erforderlich).



De attieren - ra tische 
hetori  -

der Teilnehmer von den Tipps 
und Übungen aus dem Kurs: Alle 

lernen, wie man zu einem Thema 

sie sinnvoll ordnet und auch bei 

Meinung sachlich und überzeugend 
vorträgt. Die „Großen“ trainieren 
vielleicht schon, wie man im Vor-
stellungsgespräch locker bleibt. 
Besonders empfehlenswert ist der 
Kurs für künftige Neuntklässler/in-
nen als Schulung für die mündliche 

Debatten-Schulaufgabe und Vorbereitung 
auf den Rhetorikwettbewerb „Jugend de-
battiert“. 

D  DELF ist das international anerkannte 
französische Sprachdiplom. Es hilft weltweit 

bei Studium, Praktikumssuche und Beruf. Im 
Vordergrund stehen Sprechen und Hörver-
stehen, aber auch Leseverstehen und Schrei-
ben werden geübt. Der Kurs bietet auch eine 
zusätzliche Übungsmöglichkeit für Schüler/
innen, die Französisch in der Oberstufe beibe-
halten wollen. 

Di ital n   Hier lernst du dich digital zu orga-
nisieren: Wie synchronisiert man Termine aus 
lo-net2 mit dem PC bzw. Mac? Wie lädt man 
ganze Ordner gleichzeitig aus lo-net2 herun-

-
me und vor allem auch OneNote vertieft 
kennen. Ziel ist es, dass du nach einem In-

tensivtraining nicht nur unseren jüngsten 
Schülern bei der Arbeit mit dem PC und 

die Arme greifen kannst.

la foot all  Lerne eine Sportart 
kennen, die die Wurf- und Fang-

techniken sowie die Grundtakti-
ken des American Football in 

einer körperlosen  Variante 
vereint. Im Winter in der 

Halle, ab dem Frühling 
auch auf dem Rasen-

platz.

lamenco  
In diesem 
Wahlkurs 

wollen 
wir 

ver-
schiede-

ne Formen
 der Sevillanas 

erlernen. Es han-
delt sich dabei um 

einen in Südspanien, 
vor allem Andalusien, 

verbreiteten Volkstanz, 
der zum Flamenco ge-

zählt wird. Jeder der Lust 
und Freude am Tanzen hat, 

ist unabhängig von seinen 
tänzerischen Vorkenntnissen 
herzlich willkommen!

u all  Für alle Fußball-
interessierten, die auch 

Ambitionen haben, sich 
in der Schulmannschaft 

Fußball einzubringen 
und dort um Titel 

kämpfen wol-
len.

Goldschmieden   Hast du Lust deinen handwerkli-
chen Fähigkeiten Freiraum zu bieten? Interessiert 
es dich, mit Lötgerät, Zangen und Laubsäge zu ar-
beiten. In diesem Wahlkurs kannst du deine eigenen 
Kreationen umsetzen. Abhängig vom verwende-

Grundtechniken werden Schritt um Schritt weitere 

Gro er hor  Die ca. 75 Sänger/innen werden im 
mehrstimmigen Chorgesang intensiv gefördert. 
Die Stückauswahl erfolgt dem Entwicklungsstand 
des Chores sowie stilistisch abwechslungsreich und 
breitgefächert. Von intensivem Stimmtraining be-
gleitet, werden jährlich 2-3 repräsentative Auftritte 
vorbereitet, bei denen der Große Chor auch mit dem 
Vokalensemble der Oberstufe und unserem Sinfonie-
orchester zusammenarbeitet.

talienisch  Ob für den späteren Beruf oder den 
nächsten Urlaub - wer erste Italienischkenntnisse in 
entspannter und lebendiger Atmosphäre erwerben 
will, ist in diesem Kurs gut aufgehoben. Bei einem 
sprachlichen Streifzug lernt ihr auch die schönen 
Städte Italiens, die leckere Küche und berühmte Bei-
spiele aus Musik und Film kennen.

lettern  An unserer schuleigenen Kletterwand 
lernen wir die Grundlagen des Kletterns und des Si-
cherns. Vorkenntnisse sind dazu nicht nötig, können 
aber gerne eingebracht werden! 

unstwer statt  Hier kannst du verschiedene künst-
lerische Techniken (z.B. Keramik, Hoch-und Tief-
druck, Acryl- und Ölmalerei) kennenlernen und hast 
Zeit zu probieren, experimentieren und deine eige-
nen Ideen unter Anleitung zu verwirklichen.

icht- und ontechni  Der Umgang mit Mischpult, 
Ton- und Lichttechnik wird erlernt und aktuell in Kon-
zerten sowie Veranstaltungen praktiziert.

ife ineti  Dieser Kurs soll Methoden zur schu-
lischen Leistungssteigerung vermitteln, die sport-
lich, spaßig und sensationell sind. Nach dem Motto 
Wahrnehmung + Gehirnjogging + Bewegung = Mehr 
Leistung.

- enntnisse für WSG ler  Du hast dich in der 7. 
Klasse für den WSG-Zweig entschieden und hast das 
Gefühl, dass dir wichtige Kenntnisse im Umgang mit 
dem Computer fehlen? Hier kannst du die wichtig- 
sten Basics im Umgang mit Schreib-, Präsentations- 
sowie Tabellenkalkulationsprogrammen erlernen. 
Vorkenntnisse sind nicht nötig.

echtschrei trainin    Ein Kurs vor allem für Kinder 
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche sowie Lese-Recht-
schreib-Störung, der mit Konzentrationshilfen die 

-
bung trainiert.

reli i ses e en am SGD  Bist du kreativ, zeichnest 
gerne, entwirfst gerne Texte, liest gerne etwas vor 
oder singst gerne? Dann bist du hier genau richtig. 

ein religiöses Event, wie z. B. ein Gottesdienst oder 
eine Frühschicht ansteht und „basteln“ mit unseren 
Ideen beispielsweise einen eigenen Gottesdienst, der 

Freude bereiten wird.

o oti  Mit Hilfe eines speziellen  
LEGO-Mindstorms-Baukastens werden die Grundla-
gen der Roboterkonstruktion gelegt. Program-
mierung und Steuerung der selbst gebauten 
Roboter können über den PC, ein Tablet 
oder das Smartphone erfolgen. Nicht 
nur Jungen, sondern vor allem 
auch Mädchen sind hier will-
kommen.

Schüler eitun  Hast du Lust, einen Artikel über 
unsere Schule oder andere interessante Themen zu 

mit Gestaltung und Layout befassen? Na dann - will-
kommen in der Redaktion!

Schulim erei  -
imkerei erarbeiten wir viel Theoretisches und viel 
Praktisches zu den Themen Bienen, Honiggewin-
nung, Ökologie, Umwelt- und Naturschutz!

Schulsanit ter  Du möchtest Verantwortung über-
nehmen und anderen helfen können? In diesem Kurs 
lernst du wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen, die nicht 
nur in der Schule, sondern auch im Alltag entschei-
dend sein können.

Sinfonieorchester  Schüler/innen, die auf ihren Inst-
rumenten fortgeschritten sind und gerne anspruchs-
voll im größeren Verbund musizieren, passen genau 
ins Sinfonieorchester. Gefragt sind Holz- und Blech-
bläser, Streicher und Schlagwerker. Auf 2-3 Konzer-
ten und Veranstaltungen jährlich wird ein geeigne-
tes, breites Repertoire musiziert- von älterer Klassik 
bis zu neuester Filmmusik. Die Teilnahme erfolgt 
nach Absprache mit den Musiklehrern.

Streichorchester -ensem le  Junge Streichinst-
rumentalisten werden von ihren Anfängen an im 
Ensemble geschult und lernen im Gruppenverband 

bereits fortgeschrittene Streicher im Zusammenspiel 
auf ihrem Instrument Orchestermusik und studieren 
auch Stücke für das Sinfonieorchester ein. Einteilung 
nach Absprache mit den Musiklehrern.

Streitschlichter  Du engagierst dich gerne in der 
Klassengemeinschaft und hilfst auch bei Streitigkei-
ten zwischen Mitschülern/innen weiter? Dann bist du 
bei den Streitschlichtern genau richtig, die wir am 

-

zwischen Mitschülern/innen zu vermitteln. Streiten-
de können sich vertrauensvoll an die Streitschlichter 

zu lösen.

an   Energie und Freude an Bewegung sind ge-
fragt! Auf moderne Musik werden Kombinationen 
aus Jazz, Modern und Hip Hop einstudiert und in 

ennis  Hallo liebe Tennisfans! Wollt ihr in die Fuß-
stapfen von Djokovic und Nadal oder Williams und 
Sharapova treten? Dann meldet euch für den Wahl-
unterricht Tennis an und erfahrt das faszinierende 
Gefühl, wenn ihr die gelbe Filzkugel mit Topspin, 
Slice oder Volley übers Netz befördert!

heater mit  Hast du Spaß am Hinein-
schlüpfen in andere Rollen? Und ein bisschen Mut 
und Lust, aus dir herauszugehen? Wir werden mit 
Schauspielern des EUKITEA Vorübungen machen, 
kleine Szenen spielen und ein Stück einstudieren.

olley all - nf n er urs  Dieser Kurs richtet sich 
v.a. an Schüler/innen der 7. Klassen. Wir erlernen 
die grundlegenden Techniken: Pritschen, Baggern, 
Aufschlagen und führen von Anfang an auch Spiele 
durch, damit der Spaß nicht zu kurz kommt.

olley all - ort eschrittene  Wer seine Grund-
kenntnisse vertiefen und im Volleyball besser werden 
will, für den ist dieser Kurs gedacht. Ziel ist ein gelin-

-

oder Lob. Vielleicht können wir ja eine Schulmann-
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