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Wahlfächer Schuljahr 2016/2017
1. Klasse
Die Anmeldung für ein Wahlfach ist für das ganze Schuljahr verbindlich!
Latein: Elterninformationen
Ihre Tochter/Ihr Sohn steht vor der Entscheidung, ob sie/er im nächsten Jahr den Lateinunterricht besuchen möchte. Als Lateinlehrerin an der Bezirksschule Wohlen möchte ich Ihnen mit diesem kurzen
Schreiben einige Entscheidungshilfen aufzeigen.
Die Anmeldung für den Lateinunterricht ist für ein Jahr verbindlich. Es sind 3 Wochenlektionen, von denen eine eventuell auch über den Mittag stattfinden kann.
Wenn Ihr Kind an der Kantonsschule Latein als Akzentfach und später Latein als Schwerpunktfach
wählt oder nach dem Akzentfach das kleine Latinum machen will, ist es nötig, den gesamten Kurs an
der Bezirksschule absolviert zu haben. Soweit die äusseren Rahmenbedingungen.
Was erwartet nun Ihr Kind im Lateinunterricht?
Da es sich um einen aufbauenden Sprachunterricht, nach Lektionen im Lehrmittel „prima.nova, handelt,
müssen natürlich regelmässig Wörter gelernt und ab und zu auch schriftliche Übungsaufgaben zuhause
gemacht werden. Im Unterschied zu anderen Sprachen entfällt aber die mündliche Kommunikation auf
Lateinisch weitgehend. Wir beschäftigen uns vorwiegend mit Texten, die einen ansprechenden, interessanten Zugang zur Welt der Antike ermöglichen. Daneben geht es natürlich auch um das Latein als
Mutter der romanischen Sprachen und um die römische Kultur und Geschichte. Mit Latein könnten andere Sprachen wie beispielsweise Französisch oder später Italienisch besser verstanden werden oder
auch die relativ komplexe Grammatik hilft vielen auch im Deutschunterricht. Um die Kultur und Geschichte der Antike zu vertiefen, werden wir zusätzliche Themen wie Gladiatoren, das Kolosseum, das
Forum Romanum, die römischen Kaiser und natürlich die griechische Mythologie mit den Göttern und
Helden behandeln. Als Auflockerung und Abwechslung dienen Comics und Spiele, welche natürlich auf
Latein sind.
„Wozu heute noch Latein?“
Die Antwort darauf finden Sie in der PDF-Präsentation auf der Homepage der Bezirksschule Wohlen
(www.bezwohlen.ch -> Information -> Downloads). Untenstehend habe ich in Kurzform einige Kriterien
aufgezählt, die Ihnen bei der Entscheidung für oder gegen den Besuch des Lateinunterrichts helfen sollen.
Wer soll Latein wählen?
 Wer an Sprache interessiert ist und sich gerne mit Fremdsprachen befasst.
 Wer in Ruhe und ohne Druck, sich in der fremden Sprache ausdrücken zu müssen, eine schöne
und interessante Sprache lernen möchte.
 Wer sich alle beruflichen Möglichkeiten für später offen halten will oder wer vielleicht ein sprachliches oder historisches Fach studieren möchte.
 Wer zu einer Extraleistung bereit ist, die Beharrlichkeit und Ausdauer verlangt, die sich aber auch
lohnt.
Wer soll Latein nicht wählen?
 Wer schon grössere Lernschwierigkeiten in der Schule hat.
 Wer mit den Sprachfächern auf Kriegsfuss steht.
 Wer sich nicht vorstellen kann, drei zusätzliche Stunden pro Woche aufzuwenden.
3 Wochenlektionen
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Franziska Griessen-Ryter
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Textiles Werken
Baumwolle, Wolle, Seide, Leder, Plastik.....
Du lernst verschiedene Materialien und Techniken kennen und kannst eigene Ideen umsetzen
z.B. Taschen, Kleider, Sitzgelegenheiten, Accessoires und vieles mehr.
2 Wochenlektionen

Béatrix Meier, Karin Anderegg

Werken
Arbeitest du gerne mit den Händen als Ausgleich zur kopflastigen Schule? Und möchtest du neue Materialien und deren Bearbeitungsmethoden (u. a. mit Maschinen) kennen lernen?
In diesem Kurs kannst du deine eigenen Ideen mitbringen und umsetzen oder dich für einen
Gebrauchsgegenstand inspirieren lassen. Neben Holz und Plexiglas stehen dir auch Keramik und Ton
sowie Schmuckmaterialien wie Art Clay Silver und Glasperlendrehen zur Verfügung. Du wählst frei,
womit du am liebsten arbeitest und es sind auch mehrere Projekte in einem Jahr möglich.

2 Wochenlektionen

Monika Senn

Praktikum: ICT
In diesem Kurs beschäftigst du dich mit den vielfältigen Funktionen des Betriebssystems Windows
(Programme starten; Arbeiten mit Fenstern; Menüs, Schaltflächen; Dateien, Ordner, Laufwerke). Du
lernst die Standardsoftware Word und PowerPoint kennen und gestaltest Texte und Präsentationen. Du
bewegst dich im Internet, kennst Verhaltensregeln und suchst Informationen und Bilder. Du lernst, Bilder oder Grafiken kurz zu bearbeiten und fügst sie in deine Dokumente ein.
Vorkenntnisse brauchst du keine, arbeiten kannst du in deinem eigenen Lerntempo.
WICHTIG: Das 10-Fingersystem wird in diesem Kurs nicht geübt. Ein Programm für das selbstständige
Lernen (während der Freizeit) wird kurz eingeführt.
1 Wochenlektion während eines Semesters

Markus Fricker

Schülerzeitung – all the news that's fit to print
Wir machen eine regelmässig erscheinende Zeitung. Von der Reportage bis zum Drucken der Zeitung,
vom Sportbericht bis zur Besprechung der neusten CD versuchen wir, unser Lesepublikum zu finden
und zu begeistern. Die wöchentliche Stunde im Wahlfach "Schülerzeitung" ist für Leute aus allen Klassen offen und gedacht für "MacherInnen", die eine Zeitung an unserer Schule für unbedingt nötig halten.
1 Wochenlektion
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Chor
Für Leute, die gerne singen. Wir arbeiten uns mit unseren Stimmen quer durch die Rock- und Popmusik. Aber auch Lieder aus der Welt der Musicals, die wir kennen lernen werden, sollen uns begeistern
und unseren musikalischen Horizont erweitern. Es wird Solos geben und mehrstimmige Stücke, Kanons
und „Lumpeliedli“, kleine Szenen und Tanzeinlagen.
Wir werden ein Konzertprogramm einstudieren und im 2. Semester eine kleine Tournee machen.
1 Wochenlektion

Peter Feurer

Erfolgreich lernen
In diesem Wahlfach geht es um folgende Themen:
Wie stelle ich es an, damit mir das Lernen Spass und Freude bereitet?
Was genau muss ich tun, dass ich mich in den Stunden voll und ganz konzentrieren kann?
Welcher Lerntyp bin ich?
Wie muss ich lernen, damit ich Erfolg habe?
Wie verhalte ich mich in Testsituationen, damit ich das Beste rausholen kann?
Wie mache ich das mit den Hausaufgaben – und mit der Freizeit?
Wie schicke ich die Prüfungsangst in die Wüste?
Lernstrategien
Lerntipps, Lerntipps, Lerntipps
...
In diesem Wahlfach gibt es keine Hausaufgaben.
1 Wochenlektion

Susanne Ganarin

Projektwerkstatt (Gruppenangebot für Begabtenförderung)
Fällt dir das Lernen sehr leicht? Hast du noch Ressourcen und Motivation, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten? Interessierst du dich besonders für bestimmte Themen?
Grosse Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Kreativität sind die Voraussetzungen, um im Gruppenangebot für Begabtenförderung aufgenommen zu werden und alleine oder im Team an einem Projekt arbeiten zu dürfen.
Du lernst ein Jahresprojekt zu planen und umzusetzen, Interviews zu führen, deine Arbeit kritisch zu
hinterfragen und das Ergebnis gekonnt zu präsentieren. Du kommst in den Genuss von zwei Exkursionen.
Solltest du dich angesprochen fühlen, dann wende dich für weitere Informationen an deine Klassenlehrperson oder schau auf http://moveyourbrain.bezwohlen.ch oder auf
www.bezwohlen.ch/information/downloads. Für Detailinformationen kontaktierst du die Projektleitung
Tina Mesaric (tina.mesaric@schulewohlen.ch).
Das Gruppenangebot ist kein normales Wahlfach, da die 3 Lektionen während des Regelunterrichts
stattfinden und du diese Stunden selbstständig nacharbeitest, was für begabte Schülerinnen und Schüler kein Problem darstellt. Sei mutig und vertrau dir!
Die Anmeldung für dieses Angebot erfolgt in 2 Teilen: einem Bewerbungsbogen, den du zusammen mit
der Wahlfachanmeldung am 4. März abgibst, und einem Portfolio (eigene Arbeiten), welches du zu einem späteren Zeitpunkt der Projektleitung oder Schulleitung einreichst. Da die Anzahl der Plätze beschränkt ist, wird aufgrund deiner Unterlagen über deine Aufnahme entschieden.
Tina Mesaric
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