Wahlfächer für die 1. Klasse, 2021/22
Bemerkungen
 Die Wahlfächer sind ein freiwilliges Angebot für unsere Schülerinnen. Wer sich für ein Wahlfach anmeldet, verpflichtet sich, während des ganzen Jahres oder Semesters daran teilzunehmen.
 Die Wahlfächer haben oft nur ausserhalb des ordentlichen Stundenplans Platz. Zum grossen Teil finden
sie über Mittag und in Randstunden statt.
 Wahlfächer können sich in der zeitlichen Ansetzung überschneiden.
 Bei weniger als acht Anmeldungen fällt das Wahlfach weg.
 Neben den unten aufgeführten Wahlfächern bieten wir auch Theater und Schülerinnenband an. Die Ausschreibungen und Anmeldungen folgen später, da die Kurse im Laufe des ersten Semesters beginnen.

Arbeitsstunde Sprachen und Mathematik

je 1 Lektion / Woche / 1. Sem.

Die Arbeitsstunde erleichtert dir den Beginn der Sekundarschulzeit und unterstützt dich im ersten Semester.
Inhalte
 Förderung der persönlichen Lernkompetenz
 Aufarbeiten von Lernrückständen
 Lösen von zusätzlichen Übungen
 Aufgabenhilfe
 Selbstständiges Bearbeiten und Erledigen von Hausaufgaben im Beisein einer Lehrperson
Du kannst die Arbeitsstunde in beiden Fächern oder auch nur in einem Fach belegen.
Ende des 1. Semesters hast du die Möglichkeit, dich neu fürs 2. Semester anzumelden.

Latein

3 Lektionen / Woche

Damit du mit deinem Latein nicht so schnell am Ende bist! Möchtest du deinen kulturellen Horizont erweitern
und eintauchen in eine andere Welt? Latein unterstützt dich im Erlernen von anderen Sprachen, schult dein
Denkvermögen, fordert und fördert dich. Latein kann auch als Begabtenförderung angesehen werden.
Du kannst dieses Fach belegen, wenn du genau arbeitest, logisch denken kannst und gerne lernst. Du bist
neugierig und offen für neue Inhalte. Fleiss und Ausdauer sind unerlässlich. Während zweier Lektionen bist
du in einem anderen Fach entlastet.

Chor

1.5 Lektionen am Montagmittag

Der Chor der flade wird gebildet von Schülerinnen des Gallusschulhauses und Schülern des Klosterschulhauses. Pro Semester absolviert der Chor einen bis zwei Auftritte, bei denen er die Schule in der Öffentlichkeit repräsentiert. Du möchtest gerne drei- und vierstimmige Songs singen und bist offen für Stile von Rock
bis Barock, von Pop bis Gospel und von Jazz bis Oldies. Dieses Wahlfach bietet dir chorische Stimmbildung, sucht immer wieder gemeinsame Klangerlebnisse und möchte dich für das Chorsingen begeistern.
Das Wahlfach Chor findet jeweils montags von 12.30 bis 13.45 Uhr statt.
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Sologesang

1 Jahr / 15 Minuten/Woche

Unter professioneller Anleitung einer Gesangslehrperson lernst du, deine Stimme optimal einzusetzen. Anhand von Liedern aus allen Stilbereichen arbeiten wir an Körperhaltung, Atemtechnik, Stimmsitz, Klang,
Tonumfang und Sprache. Diese Stimmbildung hilft dir für das Singen im Chor oder als Solistin, gibt dir aber
auch eine gute Basis für eine künftige Tätigkeit, in der du viel sprechen musst (z.B. Lehrberuf).
Eine fundierte Gesangstechnik ist Voraussetzung für erfolgreiches Singen in allen Stilen, sei das Pop, Jazz,
Musical, Klassische Musik oder Volksmusik. Dafür wollen wir dir mit einer gesunden Basis einen guten Start
ermöglichen.
Bitte beachten: Das Wahlfach Sologesang kostet pro Semester Fr. 100.00, da es sich um Einzelunterricht
handelt. Das ist eine Ausnahme, weil Wahlfächer im Volksschulgesetz als Gruppenunterricht mit mindestens
acht Schülerinnen vorgesehen sind.

Orchester: flade wind / flade strings

1 Lektion / als Projekt

Das Orchester der flade wird gebildet von Schülerinnen des Gallusschulhauses und Schülern des Klosterschulhauses. Es besteht aus zwei Formationen. Der flade wind ist eine Blasmusikformation, welche Arrangements aus Jazz und Pop erarbeitet. Bei den flade strings handelt es sich um ein Streichorchester, welches ein klassisches Repertoire pflegt, aber auch moderne Stücke aufführt. Die beiden Formationen absolvieren pro Semester einen bis zwei Auftritte, an denen sie die Schule in der Öffentlichkeit repräsentieren.
Dieses Angebot richtet sich an versierte Schülerinnen und Schüler, die ein entsprechendes Instrument wie
Bass, Gitarre oder Klavier spielen und gerne das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten pflegen wollen.
Wenn du dich auf die Ausschreibung hin anmeldest, erhältst du die Noten für zwei bis drei Werke. Diese
übst du selbstständig ein. In zwei Registerproben und zwei Gesamtproben an einem Samstagmorgen werden die Stücke zur Aufführungsreife ausgearbeitet. Diese beiden Formationen finden als Projekt statt. Zeiten
gemäss Absprache.

Spiel

1 Lektion / Woche, 1. Semester

Reichen dir drei Sportlektionen pro Woche nicht aus? Hast du Lust, eine Lektion pro Woche einfach nur zu
spielen? Im Wahlfach Spiel hast du die Möglichkeit, deine eigenen Spielwünsche einzubringen, neue Leute
aus anderen Klassen kennen zu lernen und dich mit viel Spass fit zu halten.
Im Laufe des 1. Semesters kannst du dich für das 2. Semester neu anmelden.

Fit über Mittag

1 Lektion / Woche, 1. Semester

Kräftigungsgymnastik, Trends aus der Sparte Aerobic, Herz-Kreislauftraining, Beweglichkeitstraining und
Entspannungsformen werden dich eine Lektion pro Woche erwarten. Ziel ist es, deine persönliche Fitness
zu verbessern, die geschwächte Haltemuskulatur zu trainieren, die verkürzten Muskelgruppen zu dehnen
und neue Energie für den Schulalltag zu tanken.
Im Laufe des 1. Semesters kannst du dich für das 2. Semester neu anmelden.
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