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Gedanken 

Wahlfächer  
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In 9H und 10H ist der Besuch einer Lektion Wahlfach und in 11H zwei Lektionen in der 
ordentlichen Stundentafel Pflicht.  

Die Wahlfächer finden in der Regel über Mittag oder in der letzten Nachmittagslektion (15.15-
16.05 Uhr) statt.  

Das Wahlfach „Food to go” wird während zweier Lektionen über Mittag angeboten und findet 
nur in einem Semester statt.  

Die Einschreibung für ein Wahlfach gilt für das ganze Jahr und wird im Zeugnis mit „besucht“ 
ausgewiesen. 

In der Ausschreibung finden Sie neu bei einigen Wahlfächern einen Link. Durch das Anklicken 
des Links gelangen Sie zum Ausschreibungsvideo oder -audio.  

Freifach 

Das Freifach ist freiwillig und wird zusätzlich zum Wahlfachangebot angeboten. Im Zeugnis 
wird der Besuch eines Freifaches mit «besucht» ausgewiesen. Das Freifach findet über Mittag 
statt.  

Gedanken zur Wahl für 11H  

Die Belegung gezielt ausgewählter Wahlfächer in 11H kann den Einstieg in die Berufslehre 
respektive in eine weiterführende Schule erleichtern. Die besten Voraussetzungen für einen 
späteren Erfolg sind jedoch gute Sozialkompetenzen und Arbeitsverhalten sowie gute 
Leistungen in den Pflichtfächern, und zwar auf dem Schulniveau bzw. Leistungsniveau, 
welches der angestrebten beruflichen Grundbildung entspricht.  

Zum Zeitpunkt der Wahlfach-Entscheidung ist möglicherweise die definitive Berufswahl noch 
nicht getroffen. Aber die ungefähre Richtung ist klar. Wir haben beim Angebot der Wahlfächer 
darauf geachtet, dass im Minimum zu jedem Berufsfeld ein Wahlfach passt. Als Ausgleich 
bieten wir auch ein breites Angebot im Sportbereich an.  

Mit diesem Link gelangen Sie direkt auf die Seite der Schweizerischen Berufsberatung, wo Sie 
sich über die Berufswelt orientieren können.  

 
 
 
 
 
 
  

https://www.berufsberatung.ch/
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Sprachen und Geisteswissenschaften 
 
Le français de tous les jours (11H) 
Dir gefällt die französische Sprache und du möchtest deine bereits erlernten Kenntnisse vertiefen und 
anwenden? 

In diesem Wahlfach stehen die kommunikativen Fähigkeiten im 
Zentrum. Wir werden uns mit Alltagsthemen befassen und mit 
auditiven oder audiovisuellen Medien, Rollenspielen, 
Gesprächsrunden, Spielen und vielem mehr deine Aufnahme- und 
Ausdrucksfähigkeit gezielt trainieren. Dabei wirst du deinen 
Wortschatz erweitern und lernen, dich im Alltag sicherer 
auszudrücken. Unterrichtssprache ist Französisch. 

Das Wahlfach wird in zwei Niveaus aufgeteilt: Niveau 1: Grundkenntnisse 

Niveau 2: Fortgeschrittene (grundsätzlich nicht für bilingue 
SchülerInnen gedacht) 

English – Conversation & reading (11H) 
Du hast Freude an der englischen Sprache und möchtest dein bereits erlerntes Wissen noch weiter mündlich ver- 
tiefen und anwenden? Die kommunikativen Fähigkeiten Sprechen, Hören und Lesen stehen in diesem Wahlfach 
im Zentrum. Wir werden uns mit spezifischen Themen und aktuellen Ereignissen aus der englischsprachigen Welt 
befassen und durch Bücher, Radiosendungen und Filme mehr über die englische Kultur erfahren. Du trainierst 
dabei gezielt deine mündliche Ausdrucksfähigkeit, erweiterst deinen Wortschatz und lernst, dich in alltäglichen 
Gesprächen fliessend auszudrücken. Unsere Unterrichtssprache wird Englisch sein.  

Das Wahlfach wird in zwei Niveaus aufgeteilt:  Niveau 1: Grundkenntnisse  

Niveau 2: Fortgeschrittene  

Italienisch für Anfänger (9H, 10H, 11H) 
Hast du Lust eine neue Sprache zu erlernen? Italienisch ist eine der 4 Landessprachen. Das Tessin und Italien sind 
als Feriendestinationen sehr beliebt. Italienisch ist eine sehr schöne, klangvolle Sprache. In diesem Wahlfach 
erhältst du eine Einführung in die italienische Sprache. Du wirst die notwendigen Grundkenntnisse erwerben, 
um dich im italienischsprachigen Raum zu verständigen und dir einen Grundwortschatz aneignen. Nebenbei 
erfährst du viel Interessantes über Land und Leute. Voraussetzung: Freude und Lernbereitschaft für das Erlernen 
einer neuen Sprache.  
 
Italienisch für Fortgeschrittene (10H, 11H) 
Wenn du bereits den Anfängerkurs Italienisch besucht hast oder schon genügend Grundkenntnisse der 
italienischen Sprache hast, kannst du dich für den Fortsetzungskurs einschreiben. Du wirst deine 
Italienischkenntnisse verbessern, deinen Wortschatz erweitern und das Gelernte in vielfältigen Rollenspielen und 
Situationsübungen anwenden. Nebenbei erfährst du viel Interessantes über Land, Leute und Kultur. 
Voraussetzung: Freude und Lernbereitschaft für das Vertiefen der italienischen Sprache.  
 
Auftrittskompetenzen trainieren (9H, 10H, 11H) 
 
Link Auftrittskompetenzen 
 

Deutsch- Fokus Sprechen (9H, 10H, 11H) 
 
Link Fokus Sprechen 
 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/EYuSVKfWqLdBgQQ9_CSZkiMBPLGh3NBVaPLnbFYZqc6kZA?e=6sLcfB
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/Ee9gMFO2-4BCukozpcO6fCgBQ27GzXeL_fUHAXde7CKJbw?e=96ujxZ
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Jahrbuch schreiben (11H) 
 
Link Jahrbuch 
 

Aktuelles Weltgeschehen (10 H, 11H) 
In diesem Wahlfach beschäftigst du dich mit aktuellen Themen der Weltpolitik. Dabei werden in den Medien 
prominent vertretene Inhalte behandelt. Diese werden aus verschiedenen 
Perspektiven beteiligter Mächte analysiert und in einen globalen Kontext 
eingebettet. Zudem wird der Fokus auf die Weiterentwicklung deiner 
Medienkompetenz gelegt.  
 
Geschichten aus der Geschichte (9H, 10H, 11H) 
Treu nach dem Sprichwort «der Teufel steckt im Detail» suchen wir Woche für 
Woche nach kleinen Geschichten in der Geschichte. Dabei untersuchen wir 
vergessene Ereignisse, beschäftigen uns mit aussergewöhnlichen 
Persönlichkeiten oder lernen überraschende Zusammenhänge der Geschichte kennen.  
 

Mathematik und Naturwissenschaften 
 
Mathematik Plus (11H) 
Du hast Freude an Mathematik und Lust, dich mit anspruchsvolleren mathematischen Problemen zu 
beschäftigen? Das Wahlfach ist eine anregende Weiterführung des Mathematikunterrichts. Es bietet dir eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten, ermöglicht das Kennenlernen von weiteren 
mathematischen Verfahren und öffnet dir die Türen in die Welt der Mathematik.  

Dieses Wahlfach wird dir empfohlen, wenn du grosses Interesse am Fach Mathematik hast, einen Beruf mit 
höheren mathematischen Ansprüchen anstrebst oder eine weiterführende Schule besuchen willst.  

Technisches Zeichnen (10H, 11H) 
In diesem Fach lernen die Schülerinnen und Schüler die Grundlagen des technischen Zeichnens. 
 
Die technische Zeichnung (manuell oder digital) ist eine Zeichnung, die für technische Zwecke dient. Sie ist die 
Grundlage für die Planung und Herstellung von Werkstücken und findet auch Anwendung in der Architektur. 
 

 
  
 
Nachhaltige Projekte (9H,10H, 11H) 
 
Link Nachhaltige Projekte 
 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/EeJHzCp25-pLlFgUR_5XxA4BZ7VZPQL2YyqRH4VHmKdf1A?e=0freGf
https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/ESloDFbGR9NDuUjBxPgPPi4Ba2YxNY91bmbXprKaMR_qRA?e=RcTBw5
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Schach (9H, 10H, 11H) 
Spielen macht Spass! Diese Tatsache allein wäre schon ausschlaggebend genug, das Spiel in das Angebot der 
Wahlfächer mit aufzunehmen.  

Man hat herausgefunden, dass regelmäßiges 
räumliches, systematisches und logisches Denken verbessert 
und Kreativität und Phantasie fördert. Schach spielende 
Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre kognitiven Fähigkeiten 
zudem schneller und zeigen größere Fortschritte in Mathematik 
und beim Lesen im Vergleich zu denjenigen, die kein Schach 
spielen. Auch die Fähigkeit, Folgen von Handlungen 
vorherzusehen und Voraussagen zu treffen, erlernen sie durch 
das strategische Planen ihrer Spielzüge. Einen positiven Effekt 
hat es außerdem auf die Aufmerksamkeit und Konzentration de 
Spielerinnen und Spieler. 

Das Spiel zu zweit kann Brücken zwischen Kindern verschiedener Herkunft bauen, ihr Selbstwertgefühl steigern 
und die Motivation erhöhen, über schwierige Situationen oder Probleme nachzudenken. Du kannst das 
Wahlfach besuchen, egal ob und welche Vorkenntnisse du hast.  

Medien und Informatik 
 
Foto (9H, 10H, 11H) 
Fotografieren ist eigentlich kein Kunststück. Du willst jedoch mehr als «nur» knipsen...?!? Lerne verschiedene 
Foto-Situationen kennen und beherrschen: 

• Bildkomposition/Bildaufbau 
• Porträtfotografie 
• Landschaftsaufnahmen 
• „Street“ … 
• Bewegte Motive und mehr … 

Zudem - Was haben «Blende», «Brennweite» und andere Einstellungen für einen Einfluss auf dein Bild? Weitere 
Themen, gelegentliche «Fotoausflüge» (mit Picknick) in der näheren Umgebung und eine Vielzahl von nützlichen 
Tipps und Tricks laden dich zum Probieren und Tüfteln in der Praxis ein. Und- zum Freifach- Jahresabschluss 
werden alle Teilnehmenden eine Collage mit ihren besten Bildern «professionell» ausdrucken und eingerahmt 
mit nach Hause nehmen dürfen...! 
 
OS-Radio (9H, 10H, 11H) 
Du wirst praxisorientiert ins Radiomachen eingeführt, lernst zu recherchieren, Interviews durchzuführen und 
eigene Beitrage und Audioporträts zu produzieren. Die Radiosendungen können per Livestream übers Internet 
veröffentlicht werden. Zudem besuchen wir den Medienpark in Freiburg.  
 
Tastaturschreiben (9H) 
Fast in jedem Beruf ist es Voraussetzung, da in kurzer Zeit viel geschrieben werden muss: 
Berichte, Protokolle, Rapporte, Arbeitsabläufe und noch vieles mehr. Auch in der 
Berufsschule und weiterführenden Schulen begegnest du Semester- und 
Abschlussarbeiten.  Ohne das Zehnfingersystem kommt man aber über eine gewisse 
Geschwindigkeit gar nicht hinaus. 
  
Ab der 9H besitzt du ein iPad. Kannst du aber im 10-Finger-System schreiben? Kannst du blind 
einen Text abtippen? Bist du schnell, so dass du für andere Aktivitäten noch Zeit hast? Wenn nicht, bist du in 
diesem Wahlfach genau richtig!   
 
 
 
Wir schulen hier das 10-Finger-System:  
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• Wir wiederholen und festigen die Grundfertigkeiten    
• Wir trainieren das "Blindschreiben" und die Geschwindigkeit 
• Korrektes Verfassen und Darstellen von Briefen   

 
Vertiefung Tastaturschreiben (10H, 11H) 
Die Beherrschung des «10-Finger-Systems» ist eine wesentliche Voraussetzung, um in der 
heutigen Zeit der Digitalisierung mithalten zu können. Du willst das Tastaturschreiben 
vertiefen und beherrschen, um am Ende des Kurses eine Attestprüfung abzulegen. Im 
Hinblick auf die Lehrstellensuche wird das Anführen des Tastaturschreibkurses in der 
Bewerbung vorteilhaft sein. Für den Starteiner KV-Lehre gilt das Beherrschen des «10-
Finger-Systems» als Bedingung. 
 
Lego-Roboter (9H, 10H, 11H) 
Roboter erkunden den Mars, operieren Menschen, bauen Autos und verändern die künftige Arbeits- und 
Lebenswelt. Ein Roboter ist eine Maschine, die nach einem bestimmten Programm selbstständig Aufgaben 
erfüllt. Dazu müssen sie mit Hilfe von Sensoren ihre Umgebung erfassen und die gewonnenen Daten 
weiterverarbeiten. Du entwirfst, baust und programmierst Lego-Roboter, die anschliessend selbstständig 
Aufgaben lösen.   
 
Smartphone Apps Programmierung (9H, 10H, 11H) 
Sie können fast alles und sind überall dabei -richtig, die Rede ist von Smartphones. Wer herausfinden möchte, 
wie man selbst Apps für Android-Smartphones erstellt ist hier genau richtig. Nebst der Arbeit an deinen eigenen 
Apps kannst du auch deine Ideen für die OS Plaffeien App https://www.os-plaffeien.ch/de/os-app einbringen 
und an deren Weiterentwicklung mitarbeiten. Für diesen Kurs benötigst du zwingend ein eigenes Android-
Smartphone (SIM-Karte nicht notwendig).   
 
Escape Room betreiben und umbauen (10H, 11H) 
Puzzles, Laserstrahlen, Schlüssel, Codes, Schalter, Schlösser, Tresore… Warst du schon einmal in einem Escape-
Room – vielleicht sogar in demjenigen der OS Plaffeien? Warst du begeistert davon die Rätsel zu lösen, um 
innerhalb einer Stunde aus dem Raum zu entkommen? Liebst du es zu rätseln und selbst Rätsel zu erfinden? Hast 
du Spass an Naturwissenschaften und Technik? Hast du handwerkliches Geschick? Dann melde dich an für dieses 
Wahlfach und betreibe den Escape Room der OS Plaffeien (SpielerInnen willkommen heissen und instruieren, 
überwachen, Tipps geben und den Raum nach dem Spiel wieder neu vorbereiten). Entwickle den Escape Room 
weiter mit deinen Ideen, neuen Rätseln und Herausforderungen. Werden die SpielerInnen es schaffen, alle 
unsere Rätsel zu lösen, um zu entkommen? Lasst das Spiel beginnen…    

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.os-plaffeien.ch%2Fde%2Fos-app&data=05%7C01%7Candreas.lundgren%40edufr.ch%7C72a59d3e48614e8b04b808db18bbf3d8%7C2573b153bfe143abab7b8c25535d8199%7C0%7C0%7C638130967747185852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MhIX7iycI0jpkgQAh6EcQdcnGyXFMnhspWp90KF5r6k%3D&reserved=0
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Gestalten 
 
Bildnerisches und kreatives Gestalten (9H, 10H, 11H) 
 
Link Bildnerisches Gestalten 
 

Hinterglasmalerei (9H, 10H, 11H) 
Die Hinterglasmalerei ist eine faszinierende Maltechnik, deren 
Wurzeln bis in die Antike zurückreichen. 
Diese alte und immer neue Technik wollen wir erkunden und mit 
unseren Ideen beleben. 
Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte und Technik der 
Hinterglasmalerei bringen wir unsere Motive aufs Glas. Das 
spezielle an der Hinterglasmalerei: Wir starten immer mit dem 

Motiv das im Vordergrund steht und arbeiten uns Schicht für Schicht bis zum 
Hintergrund durch. Dies kann frei oder mit Vorlagen, abstrakt oder gegenständlich 
und gerne experimentierend sein. 
Was Du mitbringen musst: Interesse, Neugier und jede Menge gute Laune. 
 
Holz-Projekte (9H, 10H, 11H) 
Möchtest du dich im Bereich Holz- Techniken und Produkten weiterentwickeln? In einer modern eingerichteten 
Werkstatt deine Kenntnisse vertiefen und deine Ideen in die Realität umsetzen? 
Dann bist du hier richtig! 
Wir arbeiten vorwiegend mit Massivholz, aber kombiniere gerne mit anderen Materialien. 
Lass dich überraschen….  

 
 
Metall-Projekte (9H, 10H, 11H) 
Möchtest du dich im Bereich Metall- Techniken und Produkten weiterentwickeln? In einer modern 
eingerichteten Werkstatt deine Kenntnisse vertiefen und deine Ideen in die Realität umsetzen? 
Dann bist du hier richtig! 
Wir arbeiten mit verschiedenen Metallen, aber kombiniere gerne mit anderen Materialien. 
Lass dich überraschen….    
 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/EV_wmqW4ICVBnAOFs2fdmFIBOCPQyc4jtxz2zF4J42zsUg?e=ea8uTz
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Textiles Gestalten – «textil + kreativ» (9H, 10H, 11H) 
In dieser Lektion wirst du viel praktisch arbeiten! Du kannst Gegenstände nach deinen Ideen/ Vorstellungen 
planen und herstellen oder einfach gegebene Vorlagen übernehmen. Vom kleinen Geldbeutel bis hin zum 
eigenen kreierten Kapuzenpulli ist fast alles möglich! Du bist frei in den Techniken, kannst neue erlernen oder 
bekannte vertiefen z.B. Nähen, Sticken, Stricken, Knüpfen, Töpfern, Kleistern oder auch mal Laubsägen ....?!Im 
TG Textil – Atelier erwarten dich viele verschiedene Materialien mit denen du deine Projekte nach Wunsch 
ausführen kannst. Du siehst, deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt, die Vielfalt ist sehr gross. Es wird für 
dich ein abwechslungsreiches und produktives Wahlfach werden! 

Die Gruppe wird gemischt sein, 9H – 11H für alle offen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 
 
Food to go (9H, 10H, 11H) 
Leckere, gesunde Gerichte in 30 Minuten zubereiten. 
 
Heute isst man öfters unterwegs oder man hat nur wenig Zeit eine Mahlzeit zuzubereiten. 
Food Bowls, frische Salate, Samosas, Frühlingsrollen oder Burger- die Vielfalt an Gerichten, die sich einfach 
zubereiten und später geniessen lassen, ist riesig. 
Ob vegetarisch oder mit Fleisch- entdecke gesunde und ausgewogene Rezepte, die du ohne viel Aufwand 
nachkochen kannst. 
Dieses Wahlfach ist kostenpflichtig, die Mahlzeiten werden den Schülern und Schülerinnen verrechnet.  
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Jugendraum (11H) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Link Jugendraum 
 
Sport 
 
Yoga und Meditationen (9H, 10H, 11H) 
In der Yoga- und Meditatonslektion (drinnen und draussen) fokussieren wir uns auf das gemeinsame Hier und 
Jetzt. Frei von Handy, Medien, Verpflichtungen etc. kannst du deinen Alltag einen Moment hinter dir lassen. 
Gemeinsam entspannen wir uns und tanken Energie für die Woche. 
 
Fitness- und Krafttraining (9H, 10H, 11H) 
In dieser Lektion setzen wir uns mit den Grundlagen des Kraft - und Ausdauertrainings auseinander. 

Dazu gehören auch ein individuelles Ausdauer- und Konditionstraining. 

Polysport und Klettern (9H, 10H, 11H) 
Das Wahlfach Polysport und Klettern umfasst einen 
Block Klettern mit 12-15 Lektionen. Bei der 
Einführung an der Kletterwand in der Turnhalle 
lernen die Schülerinnen und Schüler die 
Sicherungstechniken und die korrekten Knoten 
kennen, sie verbessern ihre Klettertechnik und 
versuchen sich an den Kletterrouten mit 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 

Neben dem Block Klettern werden wir uns 
polysportiv betätigen, sei es mit 
Mannschaftssportarten wie Fussball, Unihockey oder Basketball, mit spannenden Spielformen wie Burner Games 
und Frisbee oder Einzelsportarten wie Badminton und Tischtennis. 

Das Wahlfach Polysport richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler des 1.-3. Kurses jeglichen sportlichen 
Niveaus. Der Block Klettern richtet sich an Kletter-Anfänger! 

Mannschaftssportarten (9H, 10H, 11H) 
Die grossen Mannschaftssportarten Fussball, Unihockey, Basketball und Volleyball sind Hauptbestandteil 
unseres Wahlfachs. Mit abwechslungsreichen Spiel- und Übungsformen verbessern wir unsere Technik und das 
Spielverständnis und gleichzeitig wird das Zusammenspiel und der Teamgeist gefördert. Spannende Matches 
und kleine Turniere gehören zu unseren Trainings auch immer dazu, so dass der Spass und die Freude am Spiel 
garantiert nicht zu kurz kommen werden! 

Das Wahlfach Mannschaftssportarten richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler des 1.-3. Kurses jeglichen 
sportlichen Niveaus. 

https://eduetatfr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lorianne_jungo_edufr_ch/EQcH4qaTVodJvBAYMV6EOPQBn5jbraGjZmD9CwxBKpIbPg?e=P0N9e7
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Tischtennis, Baseball und Badminton (9H, 10H, 11H) 
Vom Pingpong zum Tischtennis......das ist ein Ziel dieses Wahlfachs. Alle haben schon mal Pingpong gespielt, doch 
Tischtennis bietet noch viel mehr! Das Spiel mit qualitativ guten Schlägern und Bällen auf einem Wettkampftisch 
bietet viel mehr Möglichkeiten als „normales Pingpong“ und ist eine schnelle, spannende und 
abwechslungsreiche Sportart. 

Beim Baseball wollen wir unsere Technik beim Werfen, Schlagen und Fangen verbessern und dabei diese 
vielseitige und spannende Sportart noch näher kennenlernen. Wer wird wohl den ersten Home-Run schlagen? 

Beim Badminton lernen wir die verschiedenen Schläge kennen, hetzen unseren Gegner über den Platz und 
spielen viele kleine Matches und Turniere. 

Eine Kombination aus drei faszinierenden Sportarten für alle Schüler/innen des 1.-3. Kurses. 

 
Darts (9H, 10H, 11H) 
Im Dezember/Januar fand die Darts-WM im legendären 
Ally Pally statt, bei der sich der Profi Michael Smith den 
WM-Titel holte. Smiths Gegner im Finale war der Profi 
Michael van Gerwen. Michael Smith gelang es sogar, 
einen Neun-Darter zu werfen, welches ein sehr seltenes 
Ereignis ist. Das besondere im Dart ist, dass alle 
Geschlechter gegeneinander antreten. Im Wahlfach 
Darts werden wir vor allem Darts spielen. Nebenbei 
schauen wir uns einige Darts-Matches an, verbessern 
unsere Wurftechnik und werden die Begriffe, die man 
im Darts antrifft, kennenlernen.  
 
Freifach 
 
Musical (10H, 11H) 
Die theaterwissenschaftliche Definition lautet: "Ein Musical ist eine populär und zeitgemäß aufgeführte 
Theaterproduktion, die aus Live-Darbietungen in den Bereichen Schauspiel, Tanz, Gesang und Musik besteht." 
 
In diesem Wahlfach werden die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Musical einstudieren und dies am Ende 
des Schuljahres vorführen. 
 
Nebst den Unterrichtslektionen werden die Schülerinnen und Schüler auch in der Freizeitz Zeit aufwenden 
müssen. 
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Band (9H, 10H, 11H) 
Spielst du schon ein Instrument und kannst es kaum erwarten endlich mit anderen zusammen in einer Band 
deine Lieblingssongs zu üben, zu arrangieren und an einem Live-Konzert aufzutreten? Dann bist du hier genau 
richtig! Wir feilen an deiner Spieltechnik, üben das Zusammenspiel und trainieren das Auftreten auf der Bühne. 
Ebenfalls hast du hier die Gelegenheit neue Instrumente auszuprobieren, lernst, wie du auf deinem Computer 
deine eigene Musik aufnehmen kannst und bekommst einen Einblick in die Bühnentechnik.  
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	Italienisch für Fortgeschrittene (10H, 11H)
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