
      Wahlkursprogramm 2022/2023 
 
 

Rockband (Kl. 5-7) 
 

Neu an der Schule soll ab diesem Schuljahr eine 
Rockband (5.-7. Jahrgangsstufe) gegründet werden. 
Schülerinnen und Schüler, die E-Gitarre, E-Bass, 
Keyboard oder Schlagzeug spielen, können sich daran 
beteiligen. Eingeübt werden Klassiker der Rock- und 
Popmusik sowie auch aktuelle Hits. 
 

 

 

 

 

Unterstufenchor: Gemeinsam singen (Kl. 5-7) 
 
Der Unterstufenchor lädt alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-7, unabhängig vom besuchten Zweig, 
herzlich zur Teilnahme ein und bietet die Möglichkeit, 
Lieder und Kanons aller möglichen Stilrichtungen 
kennenzulernen und dabei immer wieder Neues 
auszuprobieren. In spielerischen Aufwärm- und 
Einsingübungen entdecken die Kinder neue stimmliche 
Möglichkeiten, loten ihren Stimmumfang aus und 
trainieren Klangvorstellungen. Vor allem aber haben wir 
gemeinsam einfach jede Menge Spaß beim Singen und 
Erlernen von Liedern. Wir legen sehr viel Wert auf einen 
achtsamen Umgang mit der Kinderstimme und auf 
stimmliche Weiterentwicklung. Bei Auftritten unseres 
Chores über das Schuljahr verteilt erleben wir 
Probenphasen, Generalproben und schließlich das 
gemeinsame Singen auf der großen Bühne, was oft den 
Grundstock legt für viele weitere Jahre im Chor bis zum 
Abitur. Gemeinsame Aktivitäten und der Chorausflug lassen auch die Gemeinschaft wachsen.  
 
 
 

Kumax Big Band: Keep Swinging 
(Kl.8-12) 
 
Die Kumax Big Band unter der Leitung von 
Wolfgang Pietsch ist das Jazz Orchester an unserer 
Schule. Schülerinnen und Schüler ab der 
Mittelstufe (ab Jgst. 8) lernen hier Zusammenspiel, 
Improvisation und aufeinander Hören in dem Jazz 
Ensemble. Die Kumax Big Band ist für alle 
Blasinstrumente, Klavier, Bass, Gitarre und 
Schlagzeug offen. Besondere Freude für alle sind 
die Auftritte beim Unterstufenfasching, bei 
Schulfesten und Kunstnacht, aber auch im Rahmen 
der Jazzwoche. Gemeinsame Aktivitäten und 
Probentage lassen eine enge Gemeinschaft 
entstehen. 

  Keep Swinging! 
 

 

 



 

Chor (Kl. 8-9) 
 
Stimmbruch, Stimmwechsel - in den Jahrgangsstufen 8 und 9 
spielen diese beiden Begriffe eine besonders große Rolle. Doch 
es ist wichtig, dass die heranwachsenden Stimmen zu jeder 
Zeit gefördert und ausgebildet werden. Im Chor Kl. 8/9 wird 
beim Singen der 2-3-stimmigen Chorsätze aller Stilrichtungen 
auf die altersbedingten Gegebenheiten der Singstimmen 
eingegangen. Die dreitägigen Probentage im Haus Chiemgau 
in Teisendorf bieten eine zusätzliche Vertiefung außerhalb der 
wöchentlichen Probenarbeit zur Vorbereitung auf große 
Aufführungen. 
 

Chor (Kl. 10-12) 
Im Chor Kl. 10-12 wird idealerweise im 3-4-stimmigen, gemischten Chor gesungen. Neben Chorsätzen, die 
Arrangements von Liedern diverser Stilrichtungen darstellen, wird auch Originalliteratur der Chormusik zur 
Aufführung gebracht. Neben den wöchentlichen zweistündigen Proben dienen die dreitägigen Probentage im 
Haus Chiemgau in Teisendorf der intensiven Vorbereitung auf große Aufführungen. Der Profilkurs Vokalensemble 
der Oberstufe wird in die Chorarbeit integriert. 

            Juniororchester Streicher (Kl. 5-7) 
 

Im Juniororchester Streicher können Schülerinnen und 
Schüler von der 5. bis zur 7. Jahrgangsstufe erste Erfahrungen 
im Zusammenspiel mit anderen Musikerinnen und Musikern 
sammeln. Die Besetzung besteht aus Violinen, Bratschen, Celli 
und Kontrabässen. In den wöchentlich stattfindenden Proben 
werden auch Bogentechnik, Intonation und Tongebung 
angesprochen und verbessert. Gespielt werden Stücke aus 
unterschiedlichen Epochen und Genres wie Klassik, Musical, 
Filmmusik, Rock/Pop,… Bei den Weihnachtskonzerten, der 
Kunstnacht sowie bei den Musikbühnen werden die Stücke 
dann vor großem Publikum präsentiert und die Schülerinnen 
und Schüler können hier in Auftrittssituationen an Sicherheit 

gewinnen.  

Juniororchester Bläser (Kl. 5-7) 

Diesem Ensemble unter Leitung von Herrn Lugosi gehören alle Arten von Blasinstrumenten an. Hier können die 
Spielerinnen und Spieler von Blasinstrumenten der Kl. 5-7 erste Erfahrungen im Ensemblespiel sammeln. Bei 
Auftritten an Schulkonzerten werden manche Stücke auch zusammen mit den Streichern des Juniororchesters 
gespielt. 
  
Bläsergruppe (Kl. 8-12)  
Dieses Ensemble unter der Leitung von Herrn Wurm probt donnerstags in der 8. Std. zeitgleich mit dem Großen 
Orchester Kl. 8-12. Denn einerseits probt die Bläsergruppe die Stücke für das Zusammenspiel im Großen 
Orchester, andererseits erarbeitet gelegentlich in dieser Stunde ein Ensemble Literatur für Blechblasinstrumente. 

 
 

Großes Orchester: Streicherensemble (Kl. 8-12) 
Für fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler besteht 
die Möglichkeit, im Streicherensemble der Schule 
mitzuwirken. Es setzt sich zusammen aus Violinen, 
Bratschen, Celli, Kontrabässen. Das Repertoire umfasst 
ein breites Spektrum aus klassischer Musik, 
Solokonzerten, Ausschnitten aus Musicals und Filmmusik 
sowie Rock/Pop Musik, das bei den 
Weihnachtskonzerten, der Kunstnacht als auch bei 
externen Veranstaltungen dargeboten wird. Intensiv 
vorbereitet werden die Konzerte bei den wöchentlichen 
Proben an der Schule sowie bei den 3-tägigen 
Probentagen, die alljährlich stattfinden. Für Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe besteht dann die Möglichkeit, 
im Instrumentalensemble Q11/Q12 Punkte in das Abitur 
einzubringen. 



 

 

Schultheater (Kl. 8-11) 

Hast du Lust auf Action, nette Leute und Spaß? Wolltest du schon immer mal einfach in eine andere Rolle 
schlüpfen? Interessiert es dich, wie es sich anfühlt, mit anderen auf der Bühne zu 

stehen und am Ende einer Aufführung 
Beifall zu bekommen? Dann ist die 
Theater AG für dich genau richtig! Hier 
stellen wir mit SchülerInnen aus 
unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
eine Aufführung auf die Beine. Dazu 
üben wir zunächst Körper und Stimme 
ausdrucksvoll einzusetzen, dann 
nehmen wir uns meist einen Text vor, 
den wir nach und nach zu einem 
Theaterstück weiterentwickeln. 
Bühnenpräsenz, Beleuchtungs-
techniken, aktuelle Anspielungen, Film 
Sequenzen, Musik – all das spielt 
dabei eine Rolle…Und gebrauchen 
kannst du dein Können dann auch 
außerhalb des Theaterunterrichts z.B. 
bei Projekt-arbeiten, um bei Referaten 
ruhig und souverän aufzutreten und 
generell mit anderen gut 
zusammenzuarbeiten. 

 

 

 

Wahlkurs Schach 

Das Spiel der Damen und Könige ist populär wie nie zuvor. Es 
fördert Kreativität wie Konzentration und macht noch dazu 
Spaß - sei dabei und lerne alle Tricks von unserem 
diplomierten Schachtrainer. 

 

 

 

 

 

 

Schulsanitäter: Für andere da sein und helfen 
 
Um ihren Mitschülern im Notfall helfen zu können und 
dafür gut ausgebildet zu sein, haben alle Schulsanitäter 
einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und treffen sich 
regelmäßig mit Herrn Hausladen Freitag nachmittags. 
Dabei lernen sie den Aufbau und die Funktion des 
menschlichen Körpers kennen - Grundlagen, um die 
Handgriffe eines Ersthelfers zu beherrschen. Die 
Bandbreite geht vom einfachen Pflasterkleben bis hin zur 
Versorgung schwereren Verletzungen oder Herz-Lungen-
Wiederbelebung (HLW) bei einem Kreislaufstillstand. Für 
diesen Zweck wurden zwei Übungspuppen angeschafft, 
die per Bluetooth auf das Smartphone eine Rückmeldung 
zur Qualität der HLW liefern. 
Per Durchsage werden die Sanis im Ernstfall über das 
Sekretariat informiert, holen dann den Notfallrucksack und 
eilen zum Ort des Geschehens. Für dieses Engagement und 
die hohe Zuverlässigkeit, mit der die Sanis ihre Dienste 
wahrnehmen, gebührt ihnen höchster Respekt! 



 

 

SFZ: Schülerforschungszentrum  
 

SFZ: Schülerforschungszentrum Programmierung und Roboter   
 
Der Wahlkurs Lego-Roberta wurde umstrukturiert und ausgebaut. Neben dem Bau von Lego-Robotern wird nun 
die Programmierung von Calliope und Arduino (je nach Wunsch auch Raspberry Pi und andere Systeme) im Fokus 
stehen. Es werden verschiedene Editoren vorgestellt und an eigenen Projekten gearbeitet.   
Wenn Du schon (gut) programmieren kannst, darfst Du Dich gerne auch mit anderen Sprachen und Systemen 
einbringen und wenn Du willst, Wissen und Können auch mit unseren Anfängern teilen. Es gibt keine Vorgabe der 
Altersstufen, da es lediglich auf das ernsthafte Interesse ankommt. Der Kurs ist unbedingt auch für Mädchen 
geeignet. 

 

 

 

 

SFZ-3D-Druck   
 
Da der Förderverein den Kauf eines 3D-Druckers ermöglicht hat, kann seit 
dem Schuljahr 2022/23 der Wahlkurs 3D-Druck angeboten werden. Wir 
werden zu Beginn  das kostenlose Programm TinkerCAD kennenlernen 
und erste Entwürfe für den 3-Druck zeichnen. Anschließend müssen die 
Zeichnungen über ein Splice-Programm für den Druck vorbereitet 
werden um dann schließlich ausgedruckt zu werden. Es gibt kleine 
Projekte, die zum Üben bearbeitet werden, aber auch die Möglichkeit 
eigene Projekte zu entwickeln.   
Wenn du schon erfahren oder sehr kreativ bist, kannst du dich sicherlich 
ganz besonders einbringen, aber dies ist keine Voraussetzung. Der Kurs 
schult das räumliche Vorstellungsvermögen und erfordert exaktes 
Arbeiten. Und natürlich können dies auch Mädchen. Der Kurs soll dir 
Gelegenheit bieten, dich auszuprobieren und Spaß an MINT und Technik 
zu bekommen. 
 

 

 

 

 

Viel Spaß bei der Auswahl deines Wahlfaches! 
 

Und vielleicht gibt es nächstes Jahr ja schon wieder neue Angebote? 

 


