Bezirksschule  Schulleitung

Wahlfächer Schuljahr 2016/2017
4. Klasse
Hinweis: Die Anmeldung für ein Wahlfach ist für das ganze Schuljahr verbindlich!
Werken Metall
Der Werkunterricht Metall bietet dir einen guten Ausgleich zur eher kopflastigen Schularbeit! Wenn du
Freude hast, selber etwas zu gestalten und herzustellen, wenn du den Umgang mit verschiedenen Materialien, Techniken, Werkzeug und Maschinen erlernen oder noch besser in den Griff bekommen
möchtest, und wenn du daran interessiert bist, ein beabsichtigtes Werk selbstständig zu planen und
umzusetzen, dann bist du im Metallunterricht am richtigen Ort.
Duftlämpli, Schmuck, Drahtrelief, Pokal, Rechaud, Uhr, Spiegel, Messer, Kerzenständer, Akrobat,
Cheminée-Werkzeug ... sind einige Vorschläge; möglich ist fast alles!
Exkursionen und Betriebsbesichtigungen (...auch im Hinblick auf die Berufswahl) werden wir ebenfalls
unternehmen.
2 Wochenlektionen

Daniel Güntert

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

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

28.01.2016

Béatrix Meier, Karin Anderegg
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Projekte und Recherchen
Wolltest du schon immer mal eine eigene Gummibärchenkollektion herstellen? Oder herausfinden, ob
Erdbeeren süsser werden, wenn man Zucker in den Boden gibt? Möchtest du einmal einen eigenen Dokumentarfilm über Wohlens Geschichte drehen? Oder eher ein Fitnessprogramm für Handballer zusammenstellen? Hast du ein Frage, eine Idee oder ein Projekt, das du schon immer mal in die Tat umsetzen
wolltest? Im Wahlfach „Projekte und Recherchen“ bekommst du nicht nur die Gelegenheit dazu, sondern
auch noch fachkundige Unterstützung bei deinen Plänen.
Vielleicht hast du auch noch keine spannende Projektidee, arbeitest aber gerne selbstständig an einem
Projekt. Dann bist du in diesem Wahlfach ebenfalls gut aufgehoben. Du lernst einfache Methoden, wie du
deine Zeit einteilen und planen kannst. Du übst organisieren, kommunizieren und dokumentieren. Dies
sind alles Fähigkeiten, die du später an einer weiterführenden Schule oder im Berufsleben brauchen
kannst. Und dabei kannst du dich erst noch in ein selbstgewähltes Thema vertiefen – egal ob Sport, Werken, Naturwissenschaften, Sprachen, Geschichte usw.
Projekte können alleine oder zu zweit durchgeführt werden. Auch wer noch keine Idee hat, ist herzlich
willkommen. Nach einer Einführungsphase für alle arbeitet ihr oft selbstständig und macht mit den
Betreuungspersonen je nach Bedarf Termine für Beratungsgespräche ab.
2 Wochenlektionen

Nicole Müller

Ethik & Religionen
In diesem Wahlfach wird für interessierte Schülerinnen und Schüler der Bogen gespannt rund ums
Thema Ethik und Religionen: Von pränataler Diagnostik bis hin zur Armee des Islamischen Staates.
Aber auch Texte aus den Weltreligionen werden uns beschäftigen, wir werden einige Tempel und andere heilige oder sonst wie für unser Thema bedeutsame Stätten besuchen und uns ein persönliches Bild
machen von anderen Religionen und Kulturen.
1 Wochenlektion

Peter Feurer

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

Praktikum: 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

28.01.2016

Dina Kamber
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Praktikum: Bio-Chemie
Hast du Freude und Interesse an Biologie und am neuen Fach Chemie? Beobachtest du gerne und
magst den Umgang mit Binokularen oder Mikroskopen? Möchtest du chemische Experimente nach Anleitung durchführen und auswerten? Dann ist das Praktikum Biologie/Chemie genau das Richtige für
dich! Ihr arbeitet in der Regel selbstständig in kleinen Gruppen.
Hier einige Beispiele aus der Themenliste der vergangenen Jahre (mind. in zwei Stunden dürft ihr das
Programm selber wählen).
Biologie: Blut, Blutgruppen und Blutdruck untersuchen, Blut anfärben und mikroskopieren, Bakterien
züchten, Chlorophyllextraktion, Versuche zur Ernährung und Verdauung, Gewölluntersuchung, Herstellung eines Flaschengartens, Versuche zu den menschlichen Sinnesorganen, GedächtnistrainingsTests, Versuche mit und Beobachtungen von Insekten, Sezieren von Organen
Chemie: Umgang mit Chemikalien üben, Herstellen von Wunderkerzen, Experimente mit Säuren und
Basen, Verkupfern / Vernickeln, chemische Analysemethoden, Extraktion von Zucker aus Zuckerrüben,
Untersuchung von pflanzlichen Duft- und Aromastoffen, Pflegeprodukte selber herstellen (Zahnpaste,
Pomadenstift, Handcrème, Shampoo und Duschmittel u.a.), Herstellung von Gummibärchen, Gewässer
untersuchen, einen chemischen Garten produzieren, Versilbern von Colaflaschen, Züchtung von Kristallen, Schwarzpulver herstellen und explodieren lassen
Das Wahlfach umfasst zwei Wochenlektionen. Pro Jahr machen wir 2-4 Exkursionen in die Natur oder
andere spannende Orte wie Schoggi Frey, Umweltarena, Wald, Naturama… (am Mittwochnachmittag
oder ev. Samstag). Diese Zeit wird kompensiert. Es gibt keine Noten oder Hausaufgaben.
2 Wochenlektionen

Nicole Mülller, Rolf Liechti

Praktikum: Informatik (Programmieren)
Möchtest du eine Programmiersprache lernen? In 2 Stunden pro Woche erarbeiten wir die Grundlagen.
Dies ermöglicht uns, einfache Applikationen, welche du auch mit nach Hause nehmen kannst, zu erstellen. Mit Robocode programmieren wir unsere eigenen Roboter.
2 Wochenlektionen

Dominik Holliger

Praktikum : Le français, c’est génial !!!

Est-ce que tu aimes faire des jeux, discuter avec tes copains, jouer de petites scènes de la vie quotidienne, écouter des chansons ou même regarder un film ?
Alors, participe à ce cours et tu vas apprendre des choses intéressantes sur la France et la Suisse romande. Tu vas aussi beaucoup parler français et je te promets qu’on va bien rigoler et s’amuser ensemble !!
1 Wochenlektion

28.01.2016

Caroline Notter-Virot
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Praktikum: First Certificate in English Vorbereitungskurs
Dieser Kurs richtet sich an sehr gute SchülerInnen im Englisch (Note 5,25 und besser) und solche, welche in der 3. Klasse die PET Prüfung absolviert haben. Wir bereiten uns auf eine Cambridge Zertifikatsprüfung vor: First Certificate in English, Sprachniveau B2. Die Tests beinhalten die vier Teile: Reading &
Use of English, Writing, Listening, Speaking. Gezielt wirst du dich für diese Prüfungen vorbereiten können.
In Absprache mit deiner Englischlehrperson wirst du eine gewisse Zeit während des regulären Unterrichts für diese Tests arbeiten können. Es wird jedoch erwartet, dass du auch den Stoff aus New Inspiration 2 & 3 beherrschst, die Prüfungen schreibst und dein Leistungsniveau beibehältst.
Besonderes: Fr. 380.- Prüfungsgebühren (müssen von Eltern übernommen werden)
Prüfungstermin: Juni 2017
Anforderungen:
 bestandene PET Prüfung mit mindestens 85 Punkten
 oder Englisch-Note 5,25 oder besser und Vorschlag der Englischlehrperson
Werden die geforderten Leistungen im Kurs nicht erfüllt, besteht die Möglichkeit, aus dem Kurs
ausgeschlossen zu werden.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Bei zu vielen Anmeldungen entscheiden die Leistungen im Schulfach Englisch und die erreichte Punktzahl in der PET-Prüfung über die Aufnahme in den Kurs.
Weitere Informationen zum Test findest du unter http://www.cambridge-exams.ch/
1 Wochenlektion (über Mittag)
vor den Prüfungen Intensivkurse am Mittwochnachmittag

Adrian Hochstrasser

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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