
Schmuttertal-Gymnasium Diedorf

Überblick
Wahlkurse

Zeit  
(immer nachmittags)

für 
Klasse

Angeln/Jugendfischerei Blockveranstaltung  6 bis 12

Badminton 14-tägig, doppelstündig  5 bis 7

Basketball 14-tägig, doppelstündig 5 bis 11

ChorKids 14-tägig, doppelstündig
(für Chorklasse verpflichtend)

5 bis 6

Debattieren: praktische Rhetorik Blockveranstaltung 8 bis 12

Digital Ink Blockveranstaltung 7 bis 12

3D-Druck 14-tägig, doppelstündig 7 bis 12

Flamenco 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Fußball 14-tägig, doppelstündig 7 bis 8

Goldschmieden Blockveranstaltung 8 bis 12

Gitarrenensemble (max. 8 Teilnehmer) 14-tägig, doppelstündig 8 bis 12

Italienisch wöchentlich, doppelstündig 7 bis 9

Klettern 1 / Klettern 2 14-tägig, doppelstündig 5 bis 7
8 bis 10

Kunstwerkstatt 14-tägig, doppelstündig 5 bis 12

Licht- und Tontechnik Blockveranstaltung 7 bis 12

Mathematik-Pluskurs 14-tägig, doppelstündig 8 bis 12

Überblick
Wahlkurse

Zeit  
(immer nachmittags)

für 
Klasse

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

Schulchor 14-tägig, doppelstündig 7 bis 12

Schulimkerei Blockveranstaltung 5 bis 12

Schulsanitäter Blockveranstaltung 8 bis 12

Sinfonieorchester 14-tägig, doppelstündig 6 bis 12

Streichorchester/-ensemble 14-tägig, doppelstündig
(für Streicherklasse verpflichtend)

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 10

Volleyball Anfänger
Volleyball Fortgeschrittene 14-tägig, doppelstündig 7 bis 12

8 bis 12

Angeln/Jugendfischerei: In 
Zusammenarbeit mit dem 

Lechfischereiverein Augsburg 
e. V. bieten wir  einen Wahl-
kurs Angeln an. An ca. 5 - 6 

Samstagen werden The-
men wie Naturschutz, 

Gewässer- und Geräte-
kunde, der verant-

wortungsvolle 
Umgang mit der 

Natur beim 
Fischen und 

natürlich 
das 

Angeln 
selbst 

unterrich-
tet. Unkos-

tenbeitrag ca. 
30 €.

Badminton: Das Spiel 
mit dem Federball ist 

eine spannende und viel-
seitige Sportart, die auch 

außerhalb des Schulalltags 
eine attraktive 

Freizeitbeschäf-
tigung darstellt.

B a s k e t b a l l : 
Neben dem Er-
werb und  der 
Festigung der 
Grundfähigkei-
ten steht vor 
allem der Spaß 

am Spiel und spieleri-

sche Übungsformen  im Vordergrund. Der 
Kurs ist sowohl für Anfänger als auch für 
Fortgeschrittene (Jungen und Mädchen). 

ChorKids: Erarbeitet werden Stücke un-
terschiedlicher Stilrichtungen (etwa ein- 
bis dreistimmige Lieder, auch Charthits 
und ausgedehntere Musikwerke.) Ne-
ben der Chorarbeit liegt großer Wert auf 
der Stimmbildung, die in einer sensiblen 
Entwicklungsphase ansetzt. Neuschüler/
innen der 5. Klassen können nach Anmel-
dung eine Chorklasse (s. Beilage) besu-
chen, wodurch sie automatisch bei den 
ChorKids teilnehmen.

3D-Druck: Mit Blender oder Sketch Up 
und einem 3D-Drucker kannst du die vir-
tuelle Welt Realität werden lassen und 
nebenbei deine Kreativität ausleben. Ein 
Kurs für aufgeweckte Schüler/innen (fort-
geschrittene PC-Kenntnisse erforderlich).

Debattieren - praktische Rhetorik: Pro-
fitieren wird jeder Teilnehmer von den 
Tipps und Übungen aus dem Kurs: Alle 
lernen, wie man zu einem Thema zuver-
lässige Informationen findet, sie sinn-
voll ordnet und auch bei großem Lam-
penfieber die eigene Meinung sachlich 
und überzeugend vorträgt. Besonders 
empfehlenswert ist der Kurs für künftige 
Neuntklässler/innen als Schulung für die 
mündliche Debatten-Schulauf- g a b e 
und Vorbereitung auf den Rhe-
torikwettbewerb „Jugend 
debattiert“. 

Digital Ink:  Hier lernst du dich digital zu 
organisieren: Wie synchronisiert man Ter-
mine aus lo-net2 mit dem PC bzw. Mac? 
Wie lädt man ganze Ordner gleichzeitig 
aus lo-net2 herunter? Weiterhin lernst du 
die Office-Programme und vor allem auch 
OneNote vertieft kennen. Ziel ist es, dass 
du nach einem Intensivtraining nicht nur 
unseren jüngsten Schülern bei der Arbeit 
mit dem PC und die Arme greifen kannst.

Flamenco: In diesem Wahlkurs wollen 
wir verschiedene Formen der Sevillanas , 
eines südspanischen Volkstanzes lernen. 
Jeder der Lust  und Freude am Tanzen hat, 
ist unabhängig von seinen tänzerischen 
Vorkenntnissen herzlich willkommen.

Fußball: Für alle Fußballinteressierten, 
die auch Ambitionen haben, sich in der 
Schulmannschaft Fußball einzubringen 
und dort um Titel kämpfen wollen.

Goldschmieden:  Hast du Lust deinen 
handwerklichen Fähigkeiten Freiraum zu 
bieten? Interessiert es dich, mit Lötge-
rät, Zangen und Laubsäge zu arbeiten? 
In diesem Wahlkurs kannst du deine ei-
genen Kreationen umsetzen. Abhängig 
vom verwendeten Material fallen Kosten 
dafür an. 

Gitarrenensemble:  Wanted: Gitarristen 
und Gitarristinnen für ein Ensemble! Wir 
werden mit einfacheren Pop-Stücken be-
ginnen und im Laufe der Zeit immer coo-
lere und anspruchsvollere Stücke spielen. 
Du solltest Gitarre spielen können und 

den angelegten Anschlag beherrschen. 
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Italienisch: Dieser 
Kurs richtet sich an 
alle Schüler und Schü-
lerinnen ab der 8. 
Jahrgangsstufe,  die 
Spaß am Erwerb und 
Kennenlernen der ita-
lienischen Sprache 

und Kultur haben. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig. Es 

wird mit einem italieni-
schen Lehrwerk gear-
beitet werden.

Klettern 1/2: An unse-
rer schuleigenen Klet-
terwand lernen wir die 
Grundlagen des Klet-
terns und des Sicherns. 
Vorkenntnisse sind 

dazu nicht nötig, können aber ger-
ne eingebracht werden! 

K u n s t w e r k s t a t t : 
Hier kannst du ver-
schiedene künstleri-
sche Techniken (z.B. 
Keramik, Hoch-und 
Tiefdruck, Acryl- 
und Ölmalerei) ken-
nenlernen und hast 
Zeit zu probieren, 
exper imentieren 

und deine eigenen Ideen 
unter Anleitung zu verwirkli-

chen.

Licht- und Tontech-
nik: Der Umgang mit 
Mischpult, Ton- und 
Lichttechnik wird er-
lernt und aktuell in 
Konzerten sowie Ver-
anstaltungen prakti-

ziert.

Mathema-
tik-Pluskurs: 

Ziel dieses 
Kurses ist 

es einer-
seits 
ma-

the-
ma-

tische 
Knobel-und 

Wettbewerb-
saufgaben zu 

lösen (und auch 
an Wettbewerben 

teilzunehmen) 
und andererseits 

auch mathematische 
Themen außerhalb 
des Lehrplans 

zu bearbei-
ten.

PC-Kenntnisse für WSG‘ler: Du hast dich in 
der 7.Klasse für den WSG-Zweig entschie-
den und hast das Gefühl, dass dir wichtige 
Kenntnisse im Umgang mit dem Com-
puter fehlen? Hier kannst du die wichtig- 
sten Basics im Umgang mit Schreib-, Prä-
sentations- sowie Tabellenkalkulations-
programmen erlernen. Vorkenntnisse sind 
nicht nötig.

religiöses Leben am SGD: Bist du kreativ, 
zeichnest gerne, entwirfst gerne Texte, 
liest gerne etwas vor oder singst gerne? 
Dann bist du hier genau richtig. Wir treffen 
uns immer wenige Wochen vorher, wenn 
ein religiöses Event, wie z. B. ein Gottes-
dienst oder eine Frühschicht ansteht und 
„basteln“ mit unseren Ideen beispielswei-
se einen eigenen Gottesdienst, der euch 
hoffentlich, wie auch im letzten Schuljahr, 
viel Freude bereiten wird.

Robotik: Mit Hilfe eines speziellen LE-
GO-Mindstorms-Baukastens werden die 
Grundlagen der Roboterkonstruktion ge-
legt. Programmierung und Steuerung der 
selbst gebauten Roboter können über den 
PC, ein Tablet oder das Smartphone erfol-
gen. 

Schülerzeitung: Hast du Lust, einen Ar-
tikel über unsere Schule oder andere in-
teressante Themen zu schreiben? Foto-
grafierst du gern? Möchtest du dich mit 
Gestaltung und Layout befassen? Na dann 
- willkommen in der Redaktion!

Schulchor: Die Sänger/innen aus den 
7.-12. Klassen werden im mehrstimmi-
gen Chorgesang intensiv gefördert. Die 
Stückauswahl erfolgt entsprechend dem 
Entwicklungsstand des Chores aus den 
Bereichen Klassik, Pop/Rock, Musical. Von 
intensivem Stimmtraining begleitet, wer-
den jährlich 2-3 repräsentative Auftritte 
vorbereitet, bei denen der Schulchor auch 
mit dem Vokalensemble der Oberstufe 
und dem Sinfonieorchester zusammenar-
beitet.

Schulimkerei: Zum Aufbau unserer eige-
nen Schulimkerei erarbeiten wir viel Theo-
retisches und viel Praktisches zu den The-
men Bienen, Honiggewinnung, Ökologie, 
Umwelt- und Naturschutz!

Schulsanitäter: Du möchtest Verantwor-
tung übernehmen und anderen helfen 
können? In diesem Kurs lernst du wichtige 
Erste-Hilfe-Maßnahmen, die nicht nur in 
der Schule, sondern auch im Alltag ent-
scheidend sein können.

Sinfonieorchester: Schüler/innen, die 
auf ihren Instrumenten fortgeschritten 
sind und gerne anspruchsvoll im größe-
ren Verbund musizieren, passen genau ins 
Sinfonieorchester. Gefragt sind Holz- und 
Blechbläser, Streicher und Schlagwer-
ker. Auf 2-3 Konzerten und Veranstaltun-
gen jährlich wird ein geeignetes, breites 
Repertoire musiziert- von Klassik bis zu 
neuester Filmmusik. Die Teilnahme erfolgt 
nach Absprache mit den Musiklehrern.

Streichorchester/-ensemble: Junge 
Streichinstrumentalisten werden von ih-
ren Anfängen an im Ensemble geschult 
und lernen im Gruppenverband  Stücke 
kennen. Besonders interessierte Streicher 
der 5. und 6. Jahrgangsstufe (d. h. auch 
Anfänger unter den Neuschülern) können 
sich für eine spezielle Streicherklasse (s. 
Beilage) anstatt des regulären _Musikun-
terrichts anmelden. Im Streichorchester 
erlernen bereits fortgeschrittene  Strei-
cher im Zusammenspiel auf ihrem Instru-
ment Orchestermusik und studieren auch 
Stücke für das Sinfonieorchester ein. Die 
Einteilung in Streichorchester bzw. -en-
semble erfolgt nach Absprache mit den 
Musiklehrern.

Streitschlichter: Du engagierst dich gerne 
in der Klassengemeinschaft und hilfst auch 
bei Streitigkeiten zwischen Mitschülern/
innen weiter? Hier erhältst du eine Aus-
bildung in Gesprächsführung und lernst, 
bei Konflikten zwischen Mitschülern/in-
nen zu vermitteln. Streitende können sich 
vertrauensvoll an die Streitschlichter wen-
den, die ihnen helfen, den Konflikt selbst-
ständig zu lösen.

Tanz:  Energie und Freude an Bewegung 
sind gefragt! Auf moderne Musik werden 
Kombinationen aus Jazz, Modern und Hip 
Hop einstudiert und in Schulaufführungen 
präsentiert.

Tennis: Hallo liebe Tennisfans! Wollt ihr in 
die Fußstapfen von Djokovic und Nadal 
oder Williams und Kerber  treten? Dann 
meldet euch für den Wahlunterricht Tennis 
an und erfahrt das faszinierende Gefühl, 
wenn ihr die gelbe Filzkugel mit Topspin, 
Slice oder Volley übers Netz befördert!

Theater mit EUKITEA: Hast du Spaß am 
Hineinschlüpfen in andere Rollen? Und 
ein bisschen Mut und Lust, aus dir heraus-
zugehen? Wir werden mit Schauspielern 
des EUKITEA Vorübungen machen, kleine 
Szenen spielen und ein Stück einstudie-
ren.

Volleyball - Anfängerkurs: Dieser Kurs 
richtet sich v.a. an Schüler/innen der 7. 
Klassen. Wir erlernen die grundlegenden 
Techniken: Pritschen, Baggern und  Auf-
schlagen und führen von Anfang an auch 
Spiele durch, damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt.

Volleyball - Fortgeschrittene: Wer seine 
Grundkenntnisse vertiefen und im Volley-
ball besser werden will, für den ist dieser 
Kurs gedacht. Ziel ist ein gelingender 
Spielaufbau über drei Stationen und ein 
gekonnter Spielzugabschluss mit einem 
Angriffsschlag oder Lob. Vielleicht können 
wir ja eine Schulmannschaft aufbauen? 
(ab Jgst. 8)

Fußball

3D-Druck

Basketball

Religiöses Leben

Robotik

Schulsanitäter

Tanz


