
  
 

 
 

 
 

 
 
 

WAHLKURS-ANGEBOT 

Überblick 
Wahlkurse 

Zeit 
(immer nachmittags) 

für 
Klasse 

Alles Holz 14-täglich, doppelstündig 6 bis 7 

Badminton 14-täglich, doppelstündig 5 bis 7 

Ballsportspiele 14-täglich, doppelstündig 5 bis 7 

Buchclub Blockveranstaltung 5 bis 12 

ChorKids 14-täglich, doppelstündig 5 bis 6 

Drohnen-AG Blockveranstaltung 5 bis 10 

Eine Welt, Klima- u. Umweltschutz 14-täglich, doppelstündig 7 bis 12 

Fußball 14-täglich, doppelstündig 7 bis 8 

Junior-Orchester 14-täglich, doppelstündig 7 bis 12 

Kunstwerkstatt 14-täglich, doppelstündig 7 bis 12 

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

Licht- und Tontechnik Blockveranstaltung 7 bis 12 

Mathe Plus 14-täglich, doppelstündig 5 bis 12 

Medientutoren Blockveranstaltung 8 bis 10 

Mittelstufentheater 14-täglich, doppelstündig 7 bis 10 

Rechtschreibung 14-täglich, doppelstündig 5 bis 5 

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 7 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 

Volleyball 14-täglich, doppelstündig 8 bis 10 

 



 
Alles Holz: Liebst du es mit Holz zu arbeiten und 
Werkzeuge zu benützen. Dann bist du hier genau richtig. 
Wir werden in der Holzwerkstatt verschiedene Werkstücke 
anfertigen dabei ist natürlich auch deine Kreativität und 
deine eigenen Ideen gefragt. 
 
Badminton: Das Spiel mit dem Federball ist eine 
spannende und vielseitige Sportart, die auch außerhalb des 
Schulalltag s eine attractive Freizeitbeschäfti gung darstellt. 
 
Ballsportspiele: Ob Volleyball, Basketball, Völkerball, 
Badminton, Fußball. Oft kommen leider die beliebten 
Mannschaftsspiele im Sportunterricht zu kurz. In diesem 
Kurs wollen wir nicht nur Techniken erlernen, sondern vor 
allem spielen und miteinander Spaß haben. 
 
Buchclub: Liebst du Bücher? Dann findest du hier neue 
Buchempfehlungen und Gleichgesinnte für den 
Austausch. Wir wählen gemeinsam (in zwei 
Altersgruppen) aus,   welches Buch wir als Nächstes lesen 
wollen, und treffen uns etwa einmal im Monat, um über 
unsere Leseerfahrungen zu sprechen. 
 
ChorKids: Du hast einfach Spaß am Singen und triffst gern 
Freunde? Dann komm zu den ChorKids aus Klasse 5 und 6. 
Dieser Wahlkurs ist nicht nur für die Chorklassen geeignet, 
sondern auch für alle ohne Chorerfahrung. Mit gezielten 
Übungen verbesserst du deine Stimmtechnik. Außerdem 
gestaltest du Schulkonzerte und Veranstaltungen mit. Wir 
freuen uns auf dich! 
 
Drohnen-AG: In dieser AG lernst Du alles was Du über 
Drohnen wissen musst: Wie funktioniert eine Drohne? Was 
kostet sie? Was ist damit erlaubt? Was ist ein 
Drohnenführerschein? Zudem übst Du im Simulator eine 
Drohne zu fliegen bevor Du eine richtige Mini-Drohne 
selber steuern durch einen Parcours steuern darfst. 
 
Eine Welt, Klima- und Umweltschutz: Wir haben nur eine 
Erde! Deshalb sollten wir alles tun, um alle gut auf ihr leben 
zu können. In der AG überlegen wir gemeinsam, was wir als 
Schule dazu beitragen können. Deine Ideen sind gefragt! 
 
Fußball: Für alle Fußballinteressierten, 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. 
 
Junior-Orchester: Lernst du ein Instrument? Im Junior-
Orchester kannst du auf deinem Instrument mit anderen in 
der Gruppe musizieren. Zusammenspielen macht Spaß 
und man übt nebenbei. Unsere Musiklehrer beraten 
gerne. Einfach fragen! 
 
Kunstwerkstatt: Der Wahlkurs richtet sich an die Kinder, 
die sich über den stundenplanmäßigen Kunstunterricht 
hinaus, in einer kleineren Gruppe kreativ betätigen wollen. 
Im ersten Halbjahr werden wir uns insbesondere mit dem 
Thema Keramik befassen. Erlernt und erprobt werden 
verschiedene Aufbautechniken mit Ton, sowie 
unterschiedliche Möglichkeiten der 
Oberflächengestaltung von Keramik. Die Schüler*innen 
erhalten zudem einen Einblick in die Brenn-und 
Glasurvorgänge ihrer Ton-Objekte. Dieser Teil des 
Wahlkurses findet in der eigens dafür eingerichteten 
Keramikwerkstatt statt. Im zweiten Halbjahr stehen 
andere Werktechniken im Vordergrund, wie beispielsweise 
Acrylmalerei auf Leinwand und verschiedene 
Drucktechniken 
 
Klettern 1/2: An unserer schuleigenen Kletterwand lernen 
wir die Grundlagen des Kletterns und des Sicherns. 
Vorkenntnisse 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: Es gibt jährlich die Deutsche 
Mathematik Olympiade und den Bundeswettbewerb 
für Mathematik mit interessanten Aufgaben und 
Preisen. Dieser Kurs bietet ein Training an, wie man 
diese Art von Aufgaben lösen und zu Papier bringen 
kann. Darüber hinaus können wir uns anderen 
interessanten Fragen aus der Mathematik widmen. 
 
Medientutoren: Welche Themen beschäftigen euch 
im digitalen Zeitalter? 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 
Unterstützungsangebote für jüngere Schüler mit 
weniger Erfahrung. Als Medientutor könnt ihr 
Ansprechpartner für eure Mitschüler  werden und 
leistet  dadurch einen wichtigen Beitrag für einen 
verantwortungsbewussten 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. 
 
Rechtschreibung: Im Wahlkurs "Rechtschreibung" 
wiederholen wir alle wichtigen Rechtschreibregeln 
aus der Grundschule und üben sie auf 
unterschiedliche Weise ein: mit Arbeitsblättern, 
Spielen und kurzen Diktaten. 
 
Religiöses Leben am SGD: Bist du krea- tiv, 
zeichnest gerne, entwirfst gerne Tex- te, liest gerne 
etwas vor oder singst gerne? 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 LEGO-
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 solchen Sprüchen? Wir 
wollen das bayerische Traditionsspiel kennenlernen 
und seine Feinheiten verstehen und dabei auch 
lernen, wie man logisch argumentiert und die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung praktisch anwenden. 
Für Anfänger und Fortgeschrittene. 
 
Schülerzeitung: Hast du Lust, einen Artikel über 
unsere Schule oder andere interessante 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 Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 7 bis 12 offen, die gerne Pop-
/Rockmusik singen wollen bzw. bereits ein 
Bandinstrument spielen. Feste Auftritte im 
Jahreskonzert und beim Sommerfest sind 
eingeplant. Geprobt wird projektbezogen nach 
vorheriger Terminvereinbarung (nicht wöchentlich). 
Anmeldung über Bandleader Andreas Meyer. 
 
 
 
 
 

Schulchor: Die Sänger*innen werden im 
mehrstimmigen Chorgesang intensiv gefördert. Die 
Stückauswahl erfolgt entsprechend dem 
Entwicklungsstand des Chores aus den Bereichen 
Klassik, 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*innen, die auf ihren 
Instrumenten fortgeschritten sind und gerne 
anspruchsvoll im größeren Verbund musizieren, 
passen genau ins Schulorchester. Gefragt sind Holz- 
und Blechbläser, Streicher und Schlagwerker. Auf 2-3 
Konzerten und Veranstaltungen 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 Verantwortung 
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 Mitschüler*innen weiter? Hier erhältst du 
eine Ausbildung in Gesprächsführung und lernst, bei 
Konflikten zwischen Mitschüler*innen zu vermitteln. 
Streitende können sich vertrauensvoll an die 
Streitschlichter wenden, die ihnen helfen, den Konflikt 
selbstständig zu lösen. 
 
Volleyball: Dieser Kurs richtet sich v. a. an 
Schüler*innen der 8.-10. Klassen. Wir erlernen die 
grundlegenden Techniken: Pritschen, Baggern und 
Aufschlagen und führen von Anfang an auch Spiele 
durch, damit der Spaß nicht zu kurz kommt. 
 


