
Kurzbeschreibung - Wahlkursangebote 

für das Schuljahr 2020/21 

1. Halbjahr 
 

Wahlunterricht Kurzbeschreibung 

 
Bigband 

 
In der Big Band proben Schüler/innen aller Jahrgangs-
stufen gemeinsam Jazz-, Rock- und Latin-Stücke für die 
Schulkonzerte. Im Juli fahren wir zusammen in die Mu-
siktage, um gemeinsam zu musizieren. Wir bitten bei In-
teresse um eine kurze Rücksprache mit Herrn Freund 
(gerne auch per E-Mail: frn@gym-wendelstein.de), ob 
für das jeweilige Instrument gerade Bedarf besteht. 
 

 
Bühnentechnik 

 
Wir kümmern uns um den Auf- und Abbau der Licht- und 
Tontechnik bei Veranstaltungen (Konzerte, Theater, 
usw.) in der Schule. 
 

 
Chor-Unterstufe 

 
Du singst gerne oder möchtest singen lernen? Im Unter-
stufenchor der Klassen 5-7 lernst du mit deiner Stimme 
zu experimentieren, gemeinsam zu singen und aufei-
nander zu hören. Du studierst neue Lieder aus verschie-
denen Ländern und aktuelle Popsongs ein, um diese in 
den Schulkonzerten aufzuführen. Im Juli fahren wir zu-
sammen in die Musiktage, um gemeinsam zu musizie-
ren. 
 

 
Chor-Mittel-/ 
Oberstufe 

 
Gemeinsames Singen macht Spaß! Für unsere Schul-
konzerte und ggf. für sonstige schulische Veranstaltun-
gen werden Chorstücke aus unterschiedlichen Stilrich-
tungen (z.B. Filmmusik, Musical, Rock & Pop) einstu-
diert und zur Aufführung gebracht. Im Juli fahren wir ge-
meinsam mit den anderen Musikgruppen in die Musik-
tage (Klasse 8-12). 
 

 
Orchester 

 
Im Orchester erarbeiten Schüler/innen aller Jahrgangs-
stufen, die bereits (seit mindestens einem Jahr) ein 
Streich- oder Blasinstrument spielen, gemeinsam Stü-
cke für unsere zwei großen Schulkonzerte im Frühjahr 
und Sommer. Im Juli fahren wir zusammen auf die Mu-
sikprobentage. Von Klassik bis Filmmusik und Pop ist 
für jeden Musikgeschmack etwas dabei. 
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Percussion- 
Einsteiger 

 
Percussion heißt „Trommeln was das Zeug hält“!  
Es wird auf den verschiedensten Schlaginstrumenten 
getrommelt, z.B. Congas, Bongos, Djembés, Cajons, 
und Pauken. Auch können z.B. Eimer, Kartons, Tische 
und sogar der eigene Körper jeweils als Musikinstru-
ment umfunktioniert werden.  
 
Es sind jeweils Auftritte in den Schulkonzerten und ggf. 
anderen schulischen Veranstaltungen geplant. Im Juli 
fahren wir gemeinsam mit den anderen Musikgruppen in 
die Musiktage. 
 
Teilnahme ab 6. Klasse. 
 

 
Percussion- 
Fortgeschrittene 

 
Percussion heißt „Trommeln was das Zeug hält“!  
Für unsere Schulkonzerte und ggf. für sonstige schuli-
sche Veranstaltungen werden Percussionstücke unter-
schiedlichster Art und Besetzung (z.B. Latin & African 
style, Minimal Music, Bodypercussion, experimentell) 
einstudiert und zur Aufführung gebracht. Im Juli fahren 
wir gemeinsam mit den anderen Musikgruppen in die 
Musiktage. 
 
Teilnahme ab ca. 8. Klasse - Einteilung nach Vorkennt-
nissen. 
 
 

 
Robotics- 
Anfänger 

 
Im Wahlkurs Robotics-Anfänger bauen wir Roboter mit 
Hilfe des Lego Mindstorms Education EV3 Systems und 
programmieren diese so, dass sie bestimmte Aufgaben 
bewältigen. 
 

 
Rockband 

 
In der Rockband erarbeiten Schüler/innen mit Gitarre, 
Bass, Keyboard, Gesang und Schlagzeug Songs für un-
sere Schulkonzerte. Im Juli fahren wir zusammen auf 
die Musikprobentage. Da in der Rockband der Platz be-
grenzt ist, bitten wir um eine kurze Rücksprache mit 
Herrn Ilg (gerne auch per E-Mail: ilg@gym-wendel-
stein.de), ob für das jeweilige Instrument gerade  
Bedarf besteht. 
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Schulgarten 

 
Alle Teilnehmer bekommen ein eigenes Beet im Schul-
garten und entscheiden selbst, was angepflanzt wird. 
Natürlich darf die Ernte selbst verzehrt werden. Wäh-
rend der Winterzeit sind wir künstlerisch tätig und erstel-
len bunte Gartendeko im Werkraum. 
 

 
Schulsanitäter 

 
Wir üben bei regelmäßigen Treffen die Erste-Hilfe-Maß-
nahmen ein und bilden Schulsanitäter/innen aus, die bei 
Unfällen/Verletzungen während der Schulzeit und bei 
schulischen Veranstaltungen die betroffene Person be-
treuen und die Erstversorgung leisten. 
 

 
Tennis-Fortgeschr. 
(mit Kostenbeteili-
gung der Eltern) 

 
Wir trainieren in der Tennishalle und auf den Plätzen 
vom FV Wendelstein, gleich neben der Schule. Neben 
der Technik - wollen wir auch Taktik im Einzel und Dop-
pel trainieren. Schülerinnen und Schüler, die am Trai-
ning teilnehmen, sollen dann auch in der Schulmann-
schaft Tennis im Sommer 2021 zum Einsatz kommen. 
 

 
Theater-Mittel-/ 
Oberstufe 

 
Auf die Bühne! Mit neuen und bewährten Theaterübun-
gen und vielen Spielmöglichkeiten bereiten wir unser 
Stück vor, welches in Zusammenarbeit erstellt wird. 
Theater ist ein Wahlkurs voller Aktivität, Teamarbeit und 
Initiative. Sei dabei! Das ist dein Theater-Jahr! 
 

Kooperation mit Vereinen 
 

Tischtennis –  
TSV Kornburg 

 
Es werden die Schläge trainiert und verbessert. Außer-
dem Training im Einzel und Doppel. Die Schüler/innen 
werden dann in der Schulmannschaft Tischtennis bei 
Wettkämpfen im Frühjahr 2021 eingesetzt. 
 

 


