
Schmuttertal-Gymnasium Diedorf

Überblick
Wahlkurse

Zeit  
(immer nachmittags)

für 
Klasse

Angeln/Jugendfischerei Blockveranstaltung  6 bis 12

Badminton 14-täglich, doppelstündig  5 bis 7

Basketball 14-täglich, doppelstündig 5 bis 12

Buchclub Blockveranstaltung 5 bis 12

Chinesisch wöchentlich, doppelstündig 7 bis 10

3D-Druck wöchentlich,  doppelstündig 7 bis 12

Fußball 14-täglich, doppelstündig 7 bis 8

Gitarrenensemble 14-täglich, doppelstündig 8 bis 12

Italienisch 1 / Italienisch 2 14-täglich, doppelstündig 7 bis 12

Keramikwerkstatt 14-täglich, doppelstündig/
Blockveranstaltung 8 bis 12

Klettern 1 / Klettern 2 14-täglich, doppelstündig 6 bis 7
8 bis 10

Licht- und Tontechnik Blockveranstaltung 7 bis 12

Mathe-Plus-Kurs 14-täglich, doppelstündig 8 bis 12

Medientutoren Blockveranstaltung 8 bis 10

Mittelstufentheater 14-täglich, doppelstündig 7 bis 10

Überblick
Wahlkurse

Zeit  
(immer nachmittags)

für 
Klasse

Religiöses Leben am SGD Blockveranstaltung 5 bis 12

Robotik 14-täglich, doppelstündig 5 bis 12

Schach 14-täglich, doppelstündig 5 bis 12

Schafkopf 14-täglich, doppelstündig 5  bis 12

Schülerzeitung 14-täglich, doppelstündig/
Blockveranstaltung 5 bis 12

Schulband - Dusky Large Blue Blockveranstaltung 7 bis 12

Schulchor 14-täglich, doppelstündig 7 bis 10

Schulgarten Blockveranstaltung 5 bis 10

Schulimkerei Blockveranstaltung 5 bis 12

Schulorchester 14-täglich, doppelstündig 6 bis 12

Schulsanitäter Blockveranstaltung 8 bis 12

Streitschlichter Blockveranstaltung 8 bis 12

Tanz (max. 12 Teilnehmer) 14-täglich, doppelstündig 7 bis 12

Volleyball Anfänger
Volleyball Fortgeschrittene 14-täglich, doppelstündig 7 bis  8

9 bis 12

Angeln/Jugendfischerei: In 
Zusammenarbeit mit dem 

Lechfischerei-
verein Augsburg 

e. V. und dem 
Fischereiverein 

Zusmarshausen 
bieten wir  einen 
Wahlkurs Angeln 

an. An ca. 5 - 6 
Samstagen 

werden 
Themen 

wie 
Natur-

schutz, 
Gewäs-
ser- und 

Gerätekunde, 
der verant-

wortungsvol-
le Umgang 

mit der Natur 
beim Fischen 

und natürlich das Angeln 
selbst unterrichtet.

Badminton: Das 
Spiel mit dem 

Federball ist 
eine spannende 

und vielseitige 
Sportart, die 

auch außerhalb 
des Schulalltags 

eine attraktive 
Freizeitbeschäfti-

gung darstellt.

Basketball: Neben dem Erwerb und  der 
Festigung der Grundfähigkeiten 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).

Buchclub: Liebst du Bücher? Dann fin-
dest du hier neue Buchempfehlungen 
und  Gleichgesinnte für den Austausch. 
Wir wählen gemeinsam  (in zwei Al-
tersgruppen) aus, welches Buch wir 
als Nächstes lesen wollen, und treffen 
uns etwa einmal im Monat, um über 
unsere Leseerfahrungen zu sprechen. 

Chinesisch: China gehört zu den größten 
Wirtschaftsmächten der Welt und ist zeit-
gleich eine der  ältesten Kulturen, die sich 
von der unseren stark unterscheidet. Im 
Wahlkurs Chinesisch lernen unsere Schü-
ler nicht nur die Grundlagen der Sprache 
Hochchinesisch (Mandarin), sondern er-
halten auch interessante Einblicke in das 
Leben der Chinesen.

3D-Druck: Mit dem 3D-Drucker kannst 
du die virtuelle Welt Realität werden 
lassen und deine Kreativität ausleben. 
Mit unserem LaserCutter haben wir fast 
schon ein eigenes FabLab. Kurs für auf-
geweckte Schüler/innen (fortgeschrittene 
PC-Kenntnisse erforderlich).

Fußball: Für alle Fußball-
interessierten, die auch 
Ambitionen haben, 
sich in der Schul-
m a n n s c h a f t 

Fußball einzubringen und dort um Titel 
kämpfen wollen.

Gitarrenensemble:  Wir werden mit ein-
fachen Pop-Stücken beginnen und im 
Laufe der Zeit immer coolere und an-
spruchsvollere Stücke spielen. Du solltest 
Gitarre spielen können und den angeleg-
ten Anschlag beherrschen. 

Italienisch: Dieser Kurs richtet sich an 
alle Schüler und Schülerinnen ab der 7. 
Jahrgangsstufe,  die Spaß am Erwerb und 
Kennenlernen der italienischen Sprache 
und Kultur haben. Sowohl für die An-
fänger als auch die Fortgeschrittenen,  
besteht die Möglichkeit (voraussichtlich 
kurz nach den Osterferien 2021) an einem 
Austausch mit einer Partnerschule in Vi-
terbo (ca. 80 km von Rom) teilzunehmen.

Keramikwerkstatt: An mehreren Projek-
ten werden verschiedene Techniken zum 
Aufbau eines keramischen Körpers, so-
wie des Modellierens erlernt. Begleitend 
bilden die Teilnehmer ein Verständnis 
über materialspezifische Eigenschaften 
diverser Tonarten aus. In das Arbeiten 
mit Engoben (Unterglasurmalerei), in den 
Glasurprozess und in den Brennvorgang 
wird eingewiesen. Der Kurs bietet sich 
gut als Vorbereitung für oder als Beglei-
tung zur Oberstufe an. Schüler mit guten 
Vorkenntnissen können sofort bei eige-
nen Projekten vom Kursleiter beraten 
werden. 
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Theater

Schulimkerei

Tanz



Klettern 1/2: An un-
serer schuleigenen 
Kletterwand lernen 
wir die Grundlagen 
des Kletterns und 
des Sicherns. Vor-
kenntnisse sind 
dazu nicht nötig, 

können aber gerne 
eingebracht werden! 

Licht- und Tontechnik: Der 
Umgang mit Mischpult, Ton- 
und Lichttechnik wird erlernt 
und aktiv in Konzerten sowie Ver-
anstaltungen praktiziert.

Mathe-Plus-Kurs: Das Ziel des 
Kurses ist es, gemeinsam die ver-
schiedenen Mathematik Wettbe-

werbe zu untersu-
chen und natürlich 
auch  teilzunehmen.  
Wir werden uns in-
tensiv mit  diversen 
Wettbewerbsaufga-
ben beschäftigen, 
aber auch mit ma-
thematischen Kno-

beleien und Rätseln. 
Wenn es sich ergibt, könnnen wir 
auch einen schulinternen Mathe-
matikwettbewerb auf die Beine 
stellen.

Medientutoren: 
Welche Themen 

beschäftigen euch 
im digitalen Zeital-

ter? Wie nutzt ihr 
Instagram, Whats-

App und Co? Ihr habt 
sicherlich schon viel-

fältige Erfahrungen 
gesammelt. Diesen 

gehen wir hier auf 
den Grund und 

entwickeln 
daraus 
Unter-

stüt-
zungs-

ange-

bo-
te für 

jüngere 
Schüler 

mit weniger 
Erfahrung.

Als Medien-
tutor könnt ihr 

Ansprechpartner 
für eure Mitschüler 
werden und leistet 

dadurch einen  
wichtigen Beitrag 

für einen verantwor-
tungsbewussten und  

kreativen Umgang 
mit Medien.

Mittelstufentheater: Hast du Spaß am 
Hineinschlüpfen in andere Rollen? Und 
ein bisschen Mut und Lust, aus dir heraus-
zugehen? Wir werden das in vielfältigen 
Theaterübungen ausprobieren und dann 
gemeinsam ein Stück einstudieren.

Religiöses Leben am SGD: Bist du krea-
tiv, zeichnest gerne, entwirfst gerne Tex-
te, liest gerne etwas vor oder singst ger-
ne? Dann bist du hier genau richtig. Wir 
treffen uns immer wenige Wochen bevor 
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. 

Schach: Spiel, Spaß und Spannung ver-
spricht der Wahlkurs Schach sowohl für 
Anfänger als auch für Fortgeschrittene. 
Bis zum Damendiplom kannst du deine 
Fähigkeiten unter Beweis stellen und auch 
im Wettbewerb gegen andere Schulen 
dein Können messen. 

Schafkopf: „Mit der Alten“ - „Da sticht 
der Blaue“ - Was verbirgt sich hinter sol-
chen Sprüchen? Wir wollen das bayerische 
Traditionsspiel kennenlernen und seine 
Feinheiten verstehen und dabei auch ler-
nen, wie man logisch argumentiert und 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung prak-
tisch anwenden. Für Anfänger und Fort-
geschrittene.

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!

Schulband: Die Schulband steht Schülern 
und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 
bis 12 offen, die gerne Pop-/Rockmusik 
singen wollen bzw. bereits ein Bandinst-
rument spielen. Feste Auftritte im Jahres-
konzert und beim Sommerfest sind einge-
plant. Geprobt wird projektbezogen nach 
vorheriger Terminvereinbarung (nicht wö-
chentlich). Anmeldung über Bandleader 
Andreas Meyer.

Schulchor: Die Sänger und Sängerinnen 
werden im mehrstimmigen Chorgesang 
intensiv gefördert. Die Stückauswahl er-
folgt entsprechend dem Entwicklungs-
stand des Chores aus den Bereichen Klas-
sik, Pop/Rock, Musical. Von intensivem 
Stimmtraining begleitet, werden jährlich 
2-3 repräsentative Auftritte vorbereitet, 
bei denen der Schulchor auch mit dem 
Vokalensemble der Oberstufe und dem 
Schulorchester zusammenarbeitet.

Schulgarten: Hast du einen grünen Dau-
men? Willst du lernen wie man Pflanzen 
richtig pflegt? Wir säen unser Obst und 
Gemüse selbst aus und ziehen es für den 
eigenen Bedarf und für den Verkauf. Auch 
um die vielen Pflanzen im Schulhaus küm-
mern wir uns. Hier bist du richtig, wenn du 
dich nicht scheust mit anzupacken: Un-
kraut jäten, Blumen gießen, Umgraben 
und nach getaner Arbeit ein Eis essen.

Schulimkerei: Zum Aufbau unserer eige-
nen Schulimkerei erarbeiten wir viel Theo-
retisches und Praktisches zu den Themen 
Bienen, Honiggewinnung, Ökologie, Um-
welt- und Naturschutz!

Schulorchester: Schüler und Schülerin-
nen, die auf ihren Instrumenten fortge-
schritten sind und gerne anspruchsvoll 
im größeren Verbund musizieren, pas-
sen genau ins Schulorchester. Gefragt 
sind Holz- und Blechbläser, Streicher und 
Schlagwerker. Auf 2-3 Konzerten und Ver-
anstaltungen jährlich wird ein geeignetes, 
breites Repertoire musiziert - von Klassik 
bis zu neuester Filmmusik. Die Teilnahme 
erfolgt nach Absprache mit den Musikleh-
rern.

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.

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.

Volleyball - Anfängerkurs: Dieser Kurs 
richtet sich v. a. an Schüler und Schülerin-
nen der 7. Klassen. Wir erlernen die grund-
legenden Techniken: Pritschen, Baggern 
und  Aufschlagen und führen von Anfang 
an auch Spiele durch, damit der Spaß 
nicht zu kurz kommt.

Volleyball - Fortgeschrittene: Die Ball-
sportart, die in der Oberstufe am häufig-
sten gewählt wird. Warum? Es ist ein su-
per Teamsport, den Jungen und Mädchen 
gemeinsam ausüben können, der richtig 
Spaß macht, sobald man die Grundtech-
niken beherrscht und der einen konditio-
nell fordert aber nicht überfordert. Komm 
doch zum Wahlkurs und vertiefe deine 
Kenntnisse! 

Fußball

3D-Druck

Religiöses Leben

Robotik

Schulsanitäter


