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Band Seit 12 Jahren schon führt die Sekundarschule das Freifach «Schulband». Jedes Jahr wird ein eingängiges Repertoire aus Pop-
, Rock-, eventuell auch Jazz- und Gospelmusik erarbeitet. Ein bis zwei Auftritte pro Jahr runden diese Arbeit ab. Freude an 
der Musik, Mut zum Singen und/oder geeignete instrumentale Vorbildung mit mindestens zwei Jahren absolviertem 
Einzelunterricht sind gute Voraussetzungen, um erfolgreich mitwirken zu können. Neu bietet das Freifach „Band“ die 
Möglichkeit, in einem „Vocal Coaching“ (s. Kursbeschrieb) die eigene Stimme in kleinen Gruppen oder alleine individuell zu 
trainieren. 
Zielgruppe: Die Band ist offen für alle Klassen und alle Niveaus.
1 Lektion pro Woche über Mittag

Chor Hast du Spass am Singen und möchtest du deine Stimme in einer Gruppe mit Gleichgesinnten einbringen und 
weiterentwickeln? Dann ist der Chor der richtige Ort für dich! Unser Repertoire besteht aus aktuellen Songs, die wir 
mehrstimmig einstudieren und in einem Abschlusskonzert am Ende des Schuljahrs vortragen. Neu bietet der Chor die 
Möglichkeit, in einem „Vocal Coaching“ (s. Kursbeschrieb) die eigene Stimme in kleinen Gruppen individuell zu trainieren.
Zielgruppe: Der Chor ist offen für alle Klassen und alle Niveaus.
1 Lektion pro Woche über Mittag 

Crossfit Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Mens sana in corpore sano. Verschiedene Übungen bringen uns dazu, 
sportlicher und wacher zu werden. Keine Voraussetzungen sind verlangt, jede/jeder hat ihr/sein eigenes Ziel.

Faszination «Fliegen» Wir befassen uns einmal wöchentlich mit einem (ehemals) grossen Traum der Menschheit, der heute für viele Menschen 
beinahe zum Alltag gehört und dennoch seine Faszination nicht verloren hat. Von den physikalischen Grundlagen des 
Fliegens über Geschichtliches zur Fliegerei bis hin zum Erproben selbstgebastelter Flugmodelle aus Papier, Balsaholz oder 
Styropor. Vom «Alarm im Cockpit» über Simulatorfliegen am PC bis zum Lufthupf in einem Segelflugzeug: Wir wollen dem 
Abheben vielseitig auf die Spur kommen. 

Fotographie Was verstehst Du unter Fotografieren? Fotografieren beschränkt sich nicht nur mit dem Abdrücken des Auslösers und dem 
Festhalten des Moments, es ist vielmehr ein Zusammenspiel zwischen technischem und physikalischem Knowhow und 
unbegrenzter Kreativität. In verschiedenen Projekten, wie z.B. Landschafts-,  Architektur-, Strassen-, Natur-, Tier und 
Porträtfotografie wenden wir verschiedene Techniken an, welche euch zu einem besseren Fotografen machen sollen. Die 
Nachbearbeitung der Fotos wird ebenfalls ein Bestandteil sein des Kurses sein.                                                                                                                           
Jeweils eine Doppelstunde pro Woche im zweiten Semester

Französisch: "On bavarde" In diesem Kurs liegt der Schwerpunkt klar auf dem Sprechen der französischen Sprache. Wir lesen, üben und spielen Dialoge 
vor, die dir helfen, dich im Alltag besser auf Französisch zu verständigen. Situationen im Restaurant, am Bahnhof oder am 
Ticketschalter des Eiffelturms werden trainiert oder sogar von dir selbst in einem Dialog oder kurzen Theater geschrieben. Du 
wirst viele neue Wörter lernen und bereits gelernte repetieren. Auch das monologische Sprechen kommt nicht zu kurz. 
Ebenfalls haben wir in diesem Kurs genügend Zeit, an deiner Aussprache zu feilen. 

Ergänzendes Angebot im Schuljahr 2020/2021
Die Anmeldungen sind verbindlich und für ein Jahr gültig. (Ausnahme: Semesterkurse)



Französisch: DELF A2 Hast du Freude an der französischen Sprache und Lust deine Kenntnisse und Fähigkeiten auszubauen? Dieser Kurs bereitet 
dich auf das DELF A2 (junior) vor, das du im Frühling (freiwillig) ablegen kannst. Dieses internationale Diplom besteht aus 4 
Teilen: écouter, lire, écrire et parler. Wir werden also hauptsächlich die Anwendung der Sprache in diesen 4 Bereichen 
trainieren und den Wortschatz erweitern. 

Freiwilliger Schulsport Dieser Kurs dient dem Üben und Verbessern deiner Kompetenzen im Sportunterricht. Je nach Prüfungsthema (Leichtathletik, 
Geräteturnen, Spiel, Schwimmen) und deiner persönlichen Bedürfnisse meldest du dich verbindlich bei deiner 
Sportlehrperson für die Folgewoche an.

ICT: Extended Wir vertiefen die Office 365 Kenntnissse: Word, Excel, Powerpoint. 
Wir lernen OneDrive, Mail, Teams, und OneNote kennen.
Wir bearbeiten Bilder mit Photoshop Elements.
Wir nehmen ein Video auf, schneiden einen Film und unterlegen den Film mit Musik/Geräuschen.

ICT: Office 365

Japanische Kultur Seit 1991 besteht zwischen der Sekundarschule Oberwil/Biel-Benken und der Tennoji Junior High School in Osaka ein 
Partnerschul-Abkommen. Wir besuchen uns gegenseitig und lernen voneinander. In diesem Kurs vermitteln wir 
Grundkenntnisse in Geografie und Geschichte Japans, führen in die japanische Küche ein und ermöglichen Versuche in 
japanischer Schrift und Sprache.

Kochkurs für angehende Berufsleute Möchtest du später einmal eine Kochlehre absolvieren oder in einem sozialen- /hauswirtschaftlichen Bereich tätig sein, z.B. 
Diätassistentin, Hauswirtschaftliche Fachangestellte, im pflegerischen Bereich, so bieten wir dir mit dem Kochkurs für 
angehende Berufsleute einen Einblick in die Arbeitswelt. Wir werden einfach, raffinierte Gerichte zubereiten unter 
Berücksichtigung der heutigen, vielfältigen Ernährungsgewohnheiten. Wenn du Freude am Kochen hast ist dies genau der 
richtige Kurs für dich, wir versuchen auch individuelle Wünsche zu berücksichtigen.



LINGUA mit Italienisch Du möchtest deinen Sprachenhorizont erweitern? Du interessierst dich für moderne Sprachen? Dich fasziniert die 
italienische Kultur? Du besuchst regelmässig italienische Sprachregionen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige! 
Im Italienisch lernst du eine der schönsten Sprache kennen und bekommst einen Einblick in die italienische Lied-, Ess- und 
Sprachkultur.

Theater Wir spielen Theater!

Töpfern Freies Gestalten ohne Notendruck! Ob Vase, Teetasse, Skulptur oder einfach mit dem Material Ton Experimentieren, dem 
kreativen Gestalten sind keine Grenzen gesetzt.

Vocal Coaching mit Band Möchtest du mehr Sicherheit im Solosingen gewinnen und mehr Zeit haben, um Melodien und Texte einzustudieren? Das 
genau bietet dir der Kurs «Vocal Coaching». Er richtet sich an Sängerinnen und Sänger des Schulchors und der Schulband und 
versteht sich als freiwilliges Angebot, das im jeweiligen Kurs (Chor oder Band) integriert ist. Du lernst in einer kleinen Gruppe 
oder im Einzelcoaching, deine Stimme gezielt einzusetzen, verbunden mit der Schulung von Atemtechnik, korrekter 
Aussprache und Songinterpretation sowie Gehörbildung und Körperhaltung.

Vocal Coaching mit Chor Möchtest du mehr Sicherheit im Solosingen gewinnen und mehr Zeit haben, um Melodien und Texte einzustudieren? Das 
genau bietet dir der Kurs «Vocal Coaching». Er richtet sich an Sängerinnen und Sänger des Schulchors und der Schulband und 
versteht sich als freiwilliges Angebot, das im jeweiligen Kurs (Chor oder Band) integriert ist. Du lernst in einer kleinen Gruppe 
oder im Einzelcoaching, deine Stimme gezielt einzusetzen, verbunden mit der Schulung von Atemtechnik, korrekter 
Aussprache und Songinterpretation sowie Gehörbildung und Körperhaltung.

Werken: Möbel bauen Dies ist eine Kreativwerkstatt, in der du kleine Möbel nach eigenen Vorstellungen selbst planen und bauen kannst. 
Vorausgesetz ist, dass du gene mit dem Werkstoff Holz arbeitest. Hier lernst du verschieden Holzarten kennen, kannst mit 
diversen Maschinen arbeiten und auch Neues ausprobieren.



Wirtschaft und Recht Vermittlung von Basiswissen über die Funktionsweise der Wirtschafts- und Finanzwelt. Ausgegangen wird vom alltäglichen 
Wirtschaftsleben (Freizeitgestaltung, Wohnen, Arbeit, Lohn, Preisentstehung, Sparen, Verschulden etc.).  Die Aufgaben des 
Marktes und des Staates, die Grundregeln des wirtschaftlichen Verhaltens, aber auch die Rollen der 
Wirtschaftsteilnehmenden wie z.B. der Industrie, des Handels, der Banken, der Konsumentinnen und Konsumenten im 
Wirtschaftskreislauf werden durchleuchtet. Im zweiten Semester beschäftigen wir uns mit Recht (OR und ZGB) und 
Rechnungswesen.

Zusatzfranzösisch E Dieser Kurs dient der Vorbereitung auf weiterführende Schulen wie FMS, WMS, anspruchsvolle Lehren mit Berufsmaturität 
oder einem Übertritt ans Gymnasium. 
Grammatische Themen werden vertieft, sowie zusätzlicher Stoff aus dem PG-Lehrplan vermittelt. Auch die mündlichen 
Kompetenzen werden gestärkt und erweitert.
Dieser Kurs ist kein Nachhilfeunterricht, sondern wendet sich an motivierte, interessierte SchülerInnen, die ihre 
Französischkenntnisse erweitern möchten. 

Zusatzmathematik E Zusatzmathematik bereitet auf die weiterführenden Schulen (WMS / FMS) und auf eine Lehre mit Berufsmaturität vor. 
Inhaltlich wird der Stoff aus dem Niveau P behandelt.
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