Ausschreibung

Wahlfach 2020/2021

____________________________________________________________________________________________________

Beschreibung der Wahlfächer für die 3. Sek. C
In den Wahlfächern können Hausaufgaben erteilt und Prüfungen durchgeführt werden.
Abmeldungen unter dem Jahr sind NICHT möglich! Überlege also gut VOR der Anmeldung!
Pflichtstunden

24 Lektionen

Sprachen (5)
Mathematik (4)
Natur, Mensch, Gesellschaft (6)
Bewegung und Sport (3)
Medien und Informatik (1)*
Projektarbeit (2)
Atelierunterricht (3)

Deutsch (5)
Arithmetik+Algebra (4)
RZG/NT (4+2)
(3)
(1)
(2)
(Im Atelier ist das Wahlfach Berufliche Orientierung enthalten)

Pflichtfächer

=> Mind. 1 Sprachfach muss gewählt werden

SPRACHEN

Der Unterricht wird an den Unterricht der 2. Sek nahtlos
weiter geführt: Die Grundlage bietet die Fortsetzung des bereits
bekannten Lehrmittels. Ebenfalls lesen und besprechen wir
erste kurze englische Bücher.

Englisch
3 Jahreslektionen

Der Unterricht wird an den vorangehenden
Französischunterricht nahtlos weitergeführt. Die Grundlage
bietet die Fortsetzung des bereits bekannten Lehrmittels.

Französisch
3 Jahreslektionen

Wahlfächer

=> Aus dem Angebot der Wahlfächer müssen Lektionen bis mind. 32 Lektionen
gewählt werden,
Die maximale Lektionenzahl von 36 darf nicht überschritten werden.

SPRACHE

Theater-Workshop
Tauche in die vielseitige und spannende Welt des Theaters ein.
Wir werden die Grundlagen des Theaterspiels erarbeiten, die freie
Improvisation ausprobieren und bei Interesse eine eigene Eigenproduktion
auf die Beine stellen und aufführen.
Falls während des Kurs-Semesters ein passendes Theaterstück in Zürich
aufgeführt wird, werden wir dieses an einem Abend anschauen gehen.

Das Wahlfach setzt keine Kenntnisse voraus. Wir beginnen bei Null,
darum ist das Wahlfach nur für Italienisch-Anfänger geeignet

Theater
Semesterkurs,
2 Semesterlektionen
(1 Jahreslektion)

Italienisch für
Anfänger
3 Jahreslektionen

MATHEMATIK

Das Wahlfach Geometrie ist eine Vertiefung des Fachs Geometrie.
Hier sollen die wichtigsten geometrischen Kenntnisse
(Konstruktionen und Berechnungen) vertieft und erweitert werden.
Im Zentrum stehen die Themen: Konstruktionen am Kreis,
Ähnlichkeit, Pyramide und Kegel und die Berechnung der Kugel.
Der Kurs ist für alle SchülerInnen, die einen Beruf mit technischem
Zeichnen ins Auge fassen, empfehlenswert. .

Geometrie
2 Jahreslektionen

NATUR, MENSCH;
GESELLSCHAFT

Im Wahlfach Arithmetik und Algebra werden die wichtigsten
Themen der Oberstufe und der Umgang mit dem Taschenrechner
aufgegriffen und repetiert. Anhand von Knobelaufgaben erfährst du,
dass Mathematik Spass macht und lernst dabei Lösungsstrategien
kennen.
Du gewinnst in der Mathematik mehr Sicherheit. Wenn du willst,
wirst du in diesem Kurs auf die Rechnung kommen.
Interessierst du dich für einen technischen Beruf und möchtest
dein räumliches Vorstellungsvermögen verbessern?
Dieser Kurs besteht aus zwei Bereichen. Im ersten Bereich erlernst
du Fähigkeiten im Design-Zeichnen von Hand. Dazu verwendest
du spezielle Werkzeuge. Im zweiten Bereich beschäftigst du dich mit
einem einfachen CAD-Programm, das dir später den Einstieg ins
CAD erleichtern soll. Es steht auch ein 3D-Drucker zur Verfügung,
der bei Bedarf eingesetzt wird.
Im Chemielabor versuchen wir etwas tiefer in die Zusammenhänge
der Natur zu blicken. Neben chemische und physikalische
Experimente in kleinen Gruppen werden wir ev. auch sezieren (z.B.
Schweineaugen und Herzen etc.) und mit dem Mikroskop arbeiten.
Natürlich braucht es dazu auch immer das theoretische Verständnis.
Wir werden versuchen an bestehendes Wissen anzuknüpfen und
neue Zusammenhänge aufzubauen. Voraussetzung ist genaues und
verantwortungsvolles Arbeiten und Interesse an
naturwissenschaftlichem Forschen.
Übung macht den Meister! Das Wahlfach baut auf der einjährigen
Grundausbildung auf.
Wir vertiefen und erweitern die Grundkenntnisse im Kochen und
Backen und lernen die internationale Küche kennen.
Wir achten auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung.
Erwartet wird Teamfähigkeit, sauberes Arbeiten und sorgfältiger
Umgang mit Lebensmitteln.

Arithmetik / Algebra
1 Jahreslektion

3D-Zeichnen (GZ)
Semesterkurs
2 Semesterlektionen
(1 Jahreslektion)

Natur & Technik
Semesterkurs
2 Semesterlektionen
(1 Jahreslektion)

WAH:
Haushaltskunde
3 Jahreslektionen

GESTALTEN
MUSIK

Durch das Zeichnen, Malen und Gestalten mit verschiedenen
Materialien und Techniken erweitern wir unsere eigenen
gestalterischen Ausdrucksmöglichkeiten.
Erlebe, wie sich Farbe und Form ineinanderfügen, sich ergänzen,
wie sie harmonieren und sich zum Schluss zu deinem ganz
persönlichen Kunstwerk entwickeln.
In diesem Wahlfach hast du einerseits Zeit, grössere Nähprojekt
(Kleider) nach deinen eigenen Wünschen herzustellen, aber
natürlich auch für kleinere Gegenstände (Taschen, Rucksack), die
du kreativ gestalten kannst. Vielleicht möchtest du aber auch lernen,
deine eigenen Kleiderstücke nach deinen Bedürfnissen abzuändern.
Du kannst mit verschiedenen textilen Materialen (Stoff, Leder,
Kunststoffblachen etc.) arbeiten und dabei deine fachlichen
Kenntnisse erweitern. Erwartet wird Freude am Umgang mit textilen
Materialien, genaues, sowie sorgfältiges Arbeiten mit der
Nähmaschine, Ausdauer und viel Kreativität.
Du interessierst dich für eine handwerkliche Lehrstelle oder hast
Freude am Arbeiten in einer Werkstatt?
In diesem Kurs kannst du dich vertieft damit auseinandersetzen.
Inhaltlich besteht ein grosses Angebot, das während dem Kurs an
die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst wird. Die möglichen
Projekte reichen vom Möbelbau über Lautsprecher bis hin zum
fertigen Grill, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Erwartet wird handwerkliches Geschick und Freude am Umgang
mit Maschine und Werkzeug.
Das Wahlfach Fotografie beinhaltet zwei Unterthemen.
Einerseits wirst du die Digitalfotografie besser kennenlernen und
andererseits am Computer die Bilder bearbeiten.
Du wirst lernen, störende Blitzlichtreflexe zu entfernen, Vorder- und
Hintergrund unterschiedlich zu beleuchten, Farben zu verändern
oder ganz zu entfernen usw.
Die Motive sind frei innerhalb der Themen "Portrait“,
"Strassenszenen“ und "Tiere“.
In einer kleinen Phase werden wir eventuell die traditionelle
Fotografietechnik behandeln.
Ziel dieses Halbjahreskurses ist ein Einblick in die Welt der digitalen
Bildbearbeitung.
Dieser Kurs ist besonders sinnvoll für Schüler und Schülerinnen, die
eine Lehre anstreben, welche Bildschirmarbeit beinhaltet.
Hast du Lust bei einem Konzert mitzumachen und dafür gezielt zu
üben? Das Wahlfach Band/Chor baut während einem Jahr ein
Konzertprogramm auf, das an Schulanlässen aufgeführt wird.
Teamfähigkeit und die Freude am Musizieren sind von grosser
Bedeutung.
Wer bereit ist ein Instrument vertieft zu erlernen, die eigene Stimme
zu bilden und das Zusammenspiel zwischen Band und Chor zu
erlernen, ist herzlich willkommen!

Zeichnen
2 Jahreslektionen

Textiles Gestalten
(Handarbeit)
3 Jahreslektionen

Technisches
Gestalten (Werken)
3 Jahreslektionen

Fotografie
Semesterkurs
2 Semesterlektionen

Musik
2 Jahreslektionen

KURSE: Dürfen erst ab 32 Lektionen zusätzlich gewählt werden

KURSE

Schwerpunkt des Wahlfachs Informatik ist der Umgang mit den Microsoft
Office Programmen (Word, Excel, PowerPoint). Zusätzlich wird auf die
Grundlagen des Computers (Hard- und Software) und auf einen sicheren
Umgang mit dem Internet (Viren, Spam) eingegangen.

Informatik Office

Wolltest du schon immer einmal persönliche Filmsequenzen zu einem Film
zusammenschneiden? Hast du Lust auf verschiedene Film-Tricks zu lernen mit
einem Green-Screen? Oder hast du Interesse, Musik mit einem
Computerprogramm zu komponieren? In diesem Wahlfachkurs lernst du mit
den Mac-Programmen iMovie und GarageBand umzugehen und wie das
funktioniert. Voraussetzungen sind Grundkenntnisse mit dem Computer und ein
Kopfhörer.
Was ist nötig für eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen.
Wie nimmt der Staat im Rahmen der Wirtschaftspolitik Einfluss auf das
wirtschaftliche Geschehen. Was braucht es zur Erhaltung einer lebenswerten
Umwelt. Wofür werden unsere Steuergelder eingesetzt.
Arbeitsverträge, Mietverträge, Kaufverträge – worauf sollte man achten. Wie
teilt man das verdiente Geld ein. Was muss man berücksichtigen, wenn man
eine eigene Wohnung bezieht. Was braucht es um eine eigene Firma zu
gründen. Im Wahlfach Wirtschaft werden Grundlagen dazu vermittelt.
….worauf kommt es im Leben an? Was ist Wahrheit? Woher weiss ich, wer
ich bin? Bin ich wirklich ich? Warum haben Menschen Sorgen? Und warum sind
wir nicht alle gut, wo wir es doch eigentlich ganz gerne wären?
Über das „Leben“ nachdenken und gemeinsam diskutieren:
- Sinn des Lebens
- Leben, Sterben, Tod und dann?
- Was gibt mir Halt, wenn es keinen Halt gibt?
- Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich einsam bin?
- Wie begegne ich Gewalt, wie kann ich mich schützen?
- Rechte und Pflichten
Ausserdem können auch solche Themen besprochen werden:
- Influencer, Youtuber, Medien usw.
- Rastafari, MS13, Ku-Klux-Klan, Bloods and Crips, Mafia usw.
- Unerklärbare Phänomene, Ufo, Magie, Geistwesen usw.
- Straftaten – Strafarten, Kindersoldaten, Extremistengruppen..
- Gothik, HipHop, Hippie, Punk usw.
Du wirst in diesem Wahlfach mit der Vielzahl der Ballspiele konfrontiert und
kannst einiges ausprobieren und üben. Das Spielen ist der wichtigste Faktor in
diesem Wahlfach.

Informatik
Film/Musik

Ein Wahlfach für Mädchen!
Du wirst in diesem Wahlfach verschiedene Tanzstile kennenlernen und
ausprobieren. Gemeinsam mit Kolleginnen erfindest du eigene Tänze und
zeigst sie vor.
Im Fitness lernst du verschiedene Kräftigungs- und Dehnungsübungen kennen
und anwenden. Verschiedene Trainingsformen zum Training deiner Ausdauer
werden Inhalte der Lektionen sein. Du wirst ein eigenes Trainingsprogramm
zusammenstellen und durchführen können.

Tanzen und
Fitness

Schönheit ist ein wichtiger Bestandteil im Leben, sei es bei der Pflege, oder im
Leben. Wir werden verschiedene Körperpflegeprodukte herstellen und deren
Inhalte kennen lernen. Daneben entstehen noch schöne, praktische oder
einfach tolle Geschenke, die man natürlich auch selber behalten darf... Wichtig
ist, offen für Neues zu sein und sich auf tolle Stunden einzulassen! Dieser Kurs
richtet sich an Mädchen, die Interesse an Kosmetik haben.

Beauty and gifts

1 Jahreslektion

Semesterkurs
2 Semesterlektionen
(1 Jahreslektion)

Wirtschaftskunde
1 Jahreslektion

Philosophie,
Ethik, Religion
1 Jahreslektion

Ballspiele
1 Jahreslektion

1 Jahreslektion

Semesterkurs
2 Semesterlektionen
(1 Jahreslektion)

