
Band	   3.	  und	  4.	  Klassen 1	  Lektion	  pro	  Woche,	  ev.	  ausserhalb	  des	  Normalstundenplans 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	  unabdingbare	  
Voraussetzungen.	  Die	  Aufnahme	  in	  das	  Freifach	  Band	  ist	  vom	  Bestehen	  einer	  kleinen	  
Eintrittsprüfung	  abhängig.

Chor 3.	  und	  4.	  Klassen 1	  Lektion	  pro	  Woche,	  ev.	  ausserhalb	  des	  Normalstundenplans Im	  Schulchor	  werden	  Lieder	  und	  Songs	  unterschiedlicher	  Herkunft	  und	  Stile,	  mit	  
Schwerpunkt	  auf	  mehrstimmigem,	  z.T.	  unbegleitetem	  Gesang,	  erarbeitet.	  
Voraussetzungen	  für	  das	  Fach	  sind	  Spass	  am	  Singen,	  Bereitschaft	  zu	  beharrlicher	  
Arbeit	  an	  Stimme	  und	  Repertoire	  sowie	  eine	  erfolgreich	  absolvierte	  
Eignungsabklärung.

Geometrisches	  Zeichnen 3.	  und	  4.	  Klassen 2	  Lektionen	  pro	  Woche Geometrisches	  Zeichnen	  ist	  eine	  Verbindung	  zwischen	  Geometrie,	  bildnerischem	  
Gestalten	  und	  Berufsbereichen	  wie	  z.B.	  Architektur,	  Technik	  oder	  Design.	  Unter	  
Einsatz	  von	  klassischen	  Zeichnungswerkzeugen	  und	  geeigneter	  Software	  werden	  
Aufgaben	  zu	  Kurven,	  Flächen,	  Mustern,	  raumgeometrischen	  Gebilden	  und	  
technischen	  Konstruktionszeichnungen	  eingeübt.

Hauswirtschaft 3.	  Klassen 3	  Lektionen	  pro	  Woche Unterrichtsbereiche:	  Ernährung,	  Gesundheit,	  Kleidung,	  Wohnen,	  Finanzen,	  Umwelt.	  
Ziele:	  Körperbewusstes,	  umweltbewusstes,	  selbständiges	  Arbeiten.	  Förderung	  von	  
wirtschaftlichem	  Denken	  und	  Handeln.	  Entwicklung	  von	  sozialem	  Verhalten	  und	  
Kompetenzen	  im	  Haushalt.

Informatik	  Plus	  (IKTPlus) 3.	  Klassen 2	  Lektionen	  pro	  Woche Bau	  eines	  Lego-‐Roboters	  unter	  Einsatz	  von	  Sensoren	  und	  eines	  selber	  
programmierten	  Computer-‐Bausteins.	  Hierbei	  werden	  Erfahrungen	  in	  der	  
Programmierung	  von	  Computern	  gesammelt.	  Für	  Bastlerinnen	  und	  Bastler,	  die	  sich	  
für	  Technik	  und	  Computer	  interessieren	  und	  gerne	  knifflige	  Aufgaben	  angehen.	  
Ergebnisse	  des	  letzten	  Kurses	  sind	  zu	  sehen	  unter	  

Japanische	  Kultur 1.	  Klassen 39	  Lektionen	  verteilt	  in	  Blöcken	  über	  das	  Schuljahr,	  ev.	  
ausserhalb	  des	  Normalstundenplans

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.

Nachhilfe	  Basis	  Sprachen	  und	  
Mathematik	  

3.	  und	  4.	  Klasse	  Niveau	  A je	  1	  Lektion	  pro	  Woche Die	  Nachhilfe	  Basis	  hilft	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  Lernrückstände	  aufzuholen	  
und	  das	  Erreichen	  des	  Sekundarschulabschlusses	  zu	  sichern.

Schulorchester 3.	  und	  4.	  Klassen 1	  Lektion	  pro	  Woche,	  ev.	  ausserhalb	  des	  Normalstundenplans Im	  Schulorchester	  wird	  ein	  Repertoire	  von	  mehrstimmigen,	  ausnotierten	  Stücken	  
erarbeitet.	  Der	  Schwerpunkt	  liegt	  dabei	  auf	  klassischen	  Werken	  und	  orchestralen	  
Pop-‐Arrangements.	  Das	  Angebot	  richtet	  sich	  an	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  Freude	  
am	  gemeinsamen	  Musizieren	  haben	  und	  bereits	  über	  Notenkenntnisse	  verfügen.	  
Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  ist	  das	  Bestehen	  einer	  Eignungsabklärung.

Ergänzendes	  Angebot	  im	  Schuljahr	  2016/2017

Die	  Anmeldungen	  sind	  verbindlich	  und	  für	  ein	  Jahr	  gültig.	  (Ausnahme:	  Semesterkurse)
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Tastaturschreiben 4.	  Klasse	  Niveau	  A 1	  Lektion	  pro	  Woche Erlernen	  des	  10-‐Finger-‐Blind-‐Tastaturschreibens.	  Der	  Kurs	  befähigt	  zu	  einer	  sicheren	  
Schreibleistung	  und	  erleichtert	  die	  Computerarbeit.	  Eine	  zusätzliche	  
Übungsgelegenheit	  zu	  Hause	  ist	  von	  Vorteil.	  Bei	  erfolgreichem	  Bestehen	  eines	  
Abschlusstests	  wird	  ein	  schuleigenes	  Zertifikat	  ausgestellt.	  Kosten:	  Kauf	  des	  
Lehrmittels	  Fr.	  36.–	  (freiwillig)

Theater 1.	  Klassen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  und	  4.	  
Klassen

2	  Lektionen	  pro	  Woche	  (Semesterkurs) Improvisieren	  und	  experimentieren	  mit	  dem	  Körperausdruck,	  der	  Stimme	  und	  der	  
Sprache.	  Darstellen	  von	  kleinen	  Szenen	  und	  Stimmungen.	  Einbau	  von	  musikalischen,	  
gesanglichen,	  tänzerischen	  und	  akrobatischen	  Mitteln.	  Benutzen	  der	  Komik	  als	  
darstellendes	  Mittel.	  Aufführung	  am	  Ende	  des	  Semesters:	  Theaterstück	  oder	  
Performances.

Töpfern 1.	  und	  3.	  Klasse 2	  Lektionen	  pro	  Woche	  (Semesterkurs) Dreidimensionales	  Gestalten.	  Modellieren	  von	  Skulpturen.	  Töpfern	  von	  Geschirr	  für	  
den	  alltäglichen	  Gebrauch.

Webdesign 4.	  Klasse	  Niveau	  A,	  	  E	  und	  P 2	  Lektionen	  pro	  Woche Im	  Dreamweaver-‐Kurs	  lernen	  wir	  einfach	  und	  schnell	  Webauftritte	  mit	  
Tabellen,	  Frames,	  dynamischen	  Effekten	  etc.	  zu	  gestalten.	  Damit	  bietet	  
Dreamweaver	  eine	  komfortable	  Umgebung	  für	  professionelles	  Webseiten-‐
Layout	  und	  optimale	  Produktion.	  Wir	  lernen	  beeindruckende	  Webseiten	  mit	  
Dreamweaver	  ohne	  Programmierkenntnisse	  zu	  erstellen.	  (Codiersprachen:	  
HTML	  und	  CSS).	  Ebenfalls	  lernen	  wir	  Bilder	  in	  Galerien	  einzufügen,	  Tabellen	  zu	  
erstellen,	  Google-‐Maps	  einzubinden,	  ein	  Mailformular	  zu	  gestalten,	  etc.

Wirtschaftskunde 4.	  Klasse	  Niveau	  E	  und	  P 2	  Lektionen	  pro	  Woche 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.


