
 

 

 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

damit die individuelle Förderung über den Unterricht hinaus auch gut gelingt, bieten wir am 

Kolleg in Illertissen ein sehr umfangreiches Wahlfachangebot an. Die Förderung umfasst viele 

unterschiedliche Bereiche, so dass für jeden etwas dabei ist. Einige Angebote sind erst ab 

höheren Jahrgangsstufen belegbar.  

 

Das spezielle Angebot ab der 5. Klasse haben wir nachfolgend zusammengestellt, damit Sie 

sich schon informieren können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns – wir informieren Sie 

gerne persönlich! 

 

 

Herzliche Grüße von 

 

 

Franz Kögel 

 
  

WAHLFACHANGEBOT   
AM KOLLEG DER SCHULBRÜDER 

ZUM SCHULJAHR 2021/22
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Spezielle Neigungsklassen der 5. Jahrgangsstufe 

Chorklasse 

Die Chorkiddies – eine Klasse für sich 
 

Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler,  
 
hiermit möchte ich Sie über die Chorklasse informieren, die an unserem Kolleg quasi das „Sprungbrett“ 
zu unserem sehr erfolgreichen Chor, den CHORKIDS, darstellt.  
 
Bei den CHORKIDS handelt es sich um einen leistungsorientierten Kinder- und Jugendchor, zu dem es 
jährlich im Juli eine Aufnahmeprüfung gibt, bei der besondere Anforderungen abverlangt werden. Der 
Chor hat es sich zur Aufgabe gemacht, anspruchsvolle Chorliteratur verschiedener Stilepochen zu 
interpretieren, wobei er sich bewusst von vielen Klischees wenig kultivierten, schulchormäßigen Singens 
distanzieren möchte und darauf bedacht ist, dies bei der Programmgestaltung nach außen hin sichtbar und 
hörbar zu machen. „Popularmusik“ ist Bestandteil, jedoch auf keinen Fall substanzieller Grundsatz der 
musikalischen Arbeit. Die Herausforderung durch die Kunst namhafter Komponisten aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen steht vor der Präsentation oft einfacher Unterhaltungs- und Pop-Musik. 
In der Vergangenheit haben die CHORKIDS ILLERTISSEN unsere Schule erfolgreich bei Konzerten 
und Wettbewerben in Prag, Hamburg, Berlin, Köln, Bremen, München, Utrecht, Lyon sowie Limburg 
und Erwitte repräsentiert. Zudem haben wir bereits einige CDs produziert („Cantemus!“ 2005, „Singen 
macht Spaß“ 2008, „Like A Rainbow“ 2013 und „Chor-Momente“ 2016). Highlight war zuletzt eine 
Radio-Produktion in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, aus der unsere letzte CD „Chor-
Momente“ (2016) hervorging.  
 
Die Reaktionen des kulturinteressierten, aber auch des Fachpublikums haben uns gezeigt, dass unsere 
Arbeit auf fruchtbaren Boden fällt und viele Erfolge verbucht werden können. Die CHORKIDS 
ILLERTISSEN haben mehrfach sehr erfolgreich an Chor-Wettbewerben im Bundesgebiet teilgenommen. 
Sie sind seit 2013 bester Kinder- und Jugendchor Bayerns und vertraten das Bundesland Bayern beim 
Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar und 2018 in Freiburg mit sehr guten und guten 
Platzierungen.  
 
Sehr fruchtbar war bis 2016 die Zusammenarbeit mit Herrn Klaus Hähnel, dem ehemaligen Leiter des 
Gothaer Kinderchores, einem deutschlandweit renommierten Kinder- und Jugendchorleiter, der im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen mit den CHORKIDS ILLERTISSEN ein junges dynamisches 
Ensemble gefunden hat, das seine klanglich-vokalen Vorstellungen mit sehr rascher Auffassungsgabe vor 
einem interessierten Fachpublikum umzusetzen vermochte.  
 
Diese Erfolge veranlassen uns, jedes Jahr eine Chorklasse einzurichten. Damit soll der Nachwuchs der 
CHORKIDS auf lange Sicht gesichert werden. Der einzige Unterschied zu einer „normalen“ 5. Klassen 
besteht darin, dass die beiden Musikstunden pro Woche zur Einführung in einschlägige Chor-Literatur, 
zur Schulung des Gehörs, der Vermittlung musiktheoretischer Grundlagen und zur Stimmbildung genutzt 
wird und dass an einem zusätzlichen Nachmittag pflichtmäßig eine einstündige „Chorklassen-Probe“ 
stattfindet. Ziel des Ganzen ist es, die Kinder bis etwa Anfang Juli auf die anspruchsvolle Arbeit beim 
Hauptchor, den CHORKIDS, vorzubereiten, um dann die Aufnahmeprüfung zur endgültigen Teilnahme 
ab Klasse 6 gut absolvieren zu können. Zwei weitere wichtige Voraussetzungen müssen ebenfalls erfüllt 
sein: zum einen gute schulische Leistungen, zum anderen soziale Kompetenz („Einordnen“ statt „Über- 
bzw. Unterordnen“). Die Erfahrung zeigt oftmals, dass musikalisch sehr aktive Kinder meist ohnehin die 



 

besten Voraussetzungen für ein gutes schulisches Vorankommen mitbringen, denn die Arbeit an einem 
Chorstück fordert das Kind in vielerlei Hinsicht: sie müssen einen komplexen Notentext erfassen, sie 
müssen ihre Atmung, Artikulation und Stimmfunktion steuern und sich mit ihren Mitsängerinnen und –
sängern stimmlich koordinieren, damit ein homogener Chorklang entsteht. Dieser Lernprozess fördert 
nicht nur die musikalischen Fähigkeiten, sondern ganz nebenbei werden auch Verhaltensweisen geübt, die 
sich positiv auf andere schulische Lebensbereiche auswirken, nämlich zuhören, sich konzentrieren, 
Absprachen respektieren und aktiv mittragen usw. Hier haben wir es bereits im Ansatz mit 
Schlüsselqualifikationen zu tun, die das Singen im Chor so überaus wichtig machen.   
 
Bei Interesse an der Chorklasse sollten Sie dies bei der Schulanmeldung auf dem dafür vorbereiteten 
Formular ankreuzen. Folgende „Leitlinien“ sollen Ihnen helfen zu entscheiden, in welchem Falle Sie Ihr 
Kind zur Chorklasse anmelden sollten: 
 
1. Ihr Kind sollte Freude am Singen und der Gemeinschaft haben 
2. Es sollte Töne einigermaßen nachsingen können 
3. Es sollte ausdauernd sein 
4. Es sollte sich gerne in eine Gruppe einbringen wollen 
5. Sie als Eltern sollten Ihre Kinder bei der Teilnahme an der Chorklasse unterstützen 
 
Ich kann Sie nun nur ermuntern, von unserem Angebot der Chorklasse Gebrauch zu machen. Wenn Sie 
weitere Fragen haben sollten, dann melden Sie sich einfach persönlich bei mir. Einen musikalischen 
Überblick können Sie sich aber auch schon vorab auf unserer Instagramseite bzw. im Youtube-Kanal des 
Kollegs verschaffen.  
 
Chorkids auf Instagram / Youtube-Kanal des Kollegs 
 
In diesem Sinne die besten Grüße 
 
Michael Heinrichs 
 
 
Pressezitate über Auftritte der CHORKIDS:  

 „Chormusik von beispielhafter Qualität“  

 „Junger Chorgesang ohne Klischees“  

 „... mit dem der gewandte Chor ein Musterbeispiel an Disziplin lieferte...“  

 „Alle Stücke kamen auswendig, mit sicherer Stimme, sauberer Intonation und glockenheller Höhe 

zum Vortrag.“  

 „Präzision paarte sich mit Tonreinheit.“  

 „... beeindruckten mit einem absolut homogenen Chorklang, mit sehr beweglichen und 

gleichzeitig präzisen Stimmen.“ 

  

http://www.instagram.com/chor_kidsillertissen
https://www.youtube.com/channel/UCOcQ8YFoH5LFwOkvaabZiwQ


 

NAWI-Klasse 

Der Natur auf der Spur - die NAWI-Klasse am Kolleg der Schulbrüder 
 
Was ist die NAWI-Klasse? 
NAWI steht für Naturwissenschaft oder auch Natur und 
Wissenschaft. Die NAWI-Klasse ist eine normale 5. Klasse 
mit einem noch stärker an Umwelt und Natur orientierten 
Natur und Technik-Unterricht, in dem das selbsttätige 
Erfahren und Experimentieren im Zentrum steht. 
Außerdem gibt es eine verpflichtende Zusatzstunde 
Experimentieren und Umwelt, die nachmittags 
stattfindet. Immer wieder werden auch in den anderen 
Fächern aktuelle Forscher- und Umweltthemen 
aufgegriffen. Die Teilnahme an der NAWI-Klasse ist bis 
zum Ende der 5. Jahrgangsstufe verpflichtend.  

Wenn ausreichendes Interesse besteht, wird die NAWI-Klasse auch in der 6. Jahrgangsstufe fortgesetzt. 

Warum eine NAWI-Klasse einrichten? 
Gerade unsere jüngsten Schüler sind neugierig auf alles Neue und interessieren sich sehr für 
naturwissenschaftliche Themen. Die im Natur und Technik-Unterricht verankerten Lehrplanthemen werden wo 
immer möglich in schüleraktivierenden Unterrichtsformen vermittelt. Dabei stehen das Experiment und das 
selbstständige Erforschen von Themen im Mittelpunkt. In Zeiten zunehmender Digitalisierung ist das 
eigenständige, eigenhändige Entdecken von Umwelt- und Naturphänomenen wichtiger denn je. Durch das 
eigene BeGREIFEN und Erfahren der Schöpfung können die Kinder für die Umwelt sensibilisiert und deren 
Schutz begeistert werden.  

Wie profitiert Ihr Kind von der NAWI-Klasse? 
 Verständnis und Engagement für den bewussten Umgang mit unserer Schöpfung 

 Fachübergreifendes Vermitteln von Lerninhalten in vielen Fächern, insbesondere Religion 
 interessante angepasste Lerninhalte auch in den nichtnaturwissenschaftlichen Fächern, wie Deutsch, 

Kunst, Mathematik oder auch Englisch 
 Förderung von Teamfähigkeit und Sozialkompetenz durch gemeinsame Projekte 
 Ausflüge, Wander- und Projekttage zum Thema Umwelt/Natur 
 Förderung der manuellen Geschicklichkeit durch das eigenständige Experimentieren 
 Schulung des genauen Beobachtens sowie Ansporn zur Entwicklung eigener Lösungsansätze und 

Ideen 

 

Was erwartet Ihr Kind in der NAWI-Klasse? 
 zahlreiche Projekte zu Umwelt- und Wissenschaftsthemen im Jahresverlauf 
 selbstständiges Experimentieren an Themen, die sich am Interesse der Schüler orientieren 
 Teilnahme am Wettbewerb „Schüler experimentieren“ 
 Erkundungen und Ausflüge in die nähere Umgebung 
 Kennenlernen einheimischer Pflanzen, Bäume und Tiere 
 Projekttag im Walderlebniszentrum Roggenburg 
 Ein Natur und Technik-Unterricht, der die Inhalte begreifbar, selbst erfahrbar macht 

 
 

  



 

Welches Kind ist für die NAWI-Klasse geeignet? 
 jedes Kind, das neugierig ist und Spaß am Forschen und Entdecken hat 
 jedes Kind, das sich für unsere Umwelt und deren Schutz interessiert 
 jedes Kind, das bereit ist, zusätzliche Zeit an der Schule mit seinen Mitschülern zu verbringen 
 jedes Kind, das gerne gemeinsam, im Team arbeitet 
 jedes Kind, das gerne draußen in der Natur ist 

 

Wie kann ihr Kind in die NAWI-Klasse aufgenommen werden? 
Die Anmeldung für die NAWI-Klasse erfolgt bei der Schuleinschreibung im Mai. Wir werden uns bemühen, 
allen Bewerbern einen Platz in der NAWI-Klasse einzurichten. Bei zu geringer oder zu hoher Bewerberzahl 
kommen wir auf Sie und Ihr Kind zu. 

 
Karin Sonntag 
 

Gesellschafts- & Sozialpolitik 

FoKuss 

Fokuss- die Schülerzeitung mit Pfiff 
 

Fokuss – die Bezeichnung erinnert an ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin, doch kann man mit 
Fug und Recht behaupten, dass der Fokuss am Kolleg der Schulbrüder schon ein ganzes Stück älter ist und 
darüber hinaus die Schülerzeitung des Kollegs.  
Ein bis zwei Ausgaben erscheinen pro Jahr und darin können Schüler jeden Alters über ihre Interessen, 
Hobbys und über Aktuelles schreiben. Dazu gehören Interviews mit den jeweils neu ans Kolleg 
gekommene Lehrern genauso wie Trends, Berichte über Fahrten, Auslandsaufenthalte von Schülern oder 
Humoristisches.  
Mitmachen kann übrigens jeder Schüler, egal aus welcher Klasse, um sich als Schreiber, Lay-Outer oder 
Verkäufer des Fokuss zu betätigen. Dabei kann man nicht nur Nützliches lernen, sondern knüpft auch 
Kontakte zu anderen Schülern jeden Alters, die ebenfalls am Fokuss mitarbeiten. 
Für gewöhnlich trifft sich die Fokuss-Mannschaft montags in der ersten Pause und tauscht sich über neue 
Projekte aus. Dass es dabei auch einmal lustiger und ungezwungener als im Unterricht zugehen darf, 
versteht sich von selbst. Und verlässt man dann die Schule (hoffentlich mit dem Abitur in der Tasche), 
dann gibt es auch ein Zertifikat über die Tätigkeit, das durchaus einmal nützlich sein kann. 
 
Wir freuen uns auf euch.  
 
Herzliche Grüße 
 
Dr. Simon Haberberger  

  



 

Sport & Spiel 

Angebote aus dem Fachbereich SPORT 
 

Im Bereich Sport haben wir bei uns am Kolleg vielfältige Angebote in verschiedenen Sportarten. Für dich 
könnte zum Beispiel das Wahlfach „Sport und Spiel“ interessant sein, das speziell für Schülerinnen und 
Schüler der 5. Jahrgangsstufe angeboten wird. Hier spielen wir verschiedene Spiele mit und ohne Ball und 
du schnupperst in Sportarten hinein, die du sonst vielleicht noch nicht gemacht hast:  Frisbee, Akrobatik, 
Parkour, Jonglage… 
Und? Lust? Dann melde dich an für das Wahlfach „Sport und Spiel“. Wir treffen uns alle 14 Tage für eine 
Doppelstunde am Nachmittag. Der genaue Termin wird erst im neuen Schuljahr festgelegt. 
Für die Fußballbegeisterten unter euch gibt es die Möglichkeit, sich für unsere Sportarbeitsgemeinschaft 
Fußball anzumelden. Wir trainieren einmal die Woche eine Doppelstunde am Nachmittag. 
Vielleicht hast du auch Interesse und Begeisterung für Schwimmen, Leichtathletik, Tennis, Handball, 
Fußball oder Turnen! Dann bist du perfekt geeignet für eine unserer Wettkampfmannschaften. Hier 
trainieren wir punktuell vor Wettkämpfen und messen uns dann mit Mannschaften von anderen Schulen. 
Je nachdem, wie erfolgreich wir sind, finden die Wettkämpfe dann bayernweit oder sogar bundesweit 
statt. Aber keine Angst! Am Ende zählt vor allem der olympische Gedanke: „Dabei sein ist alles!“ 
 

Wir freuen uns auf euch  
                                   
Dominik Fischer & André Potrykus  
 

Musik & Kunst 

Chöre 

 

Unterstufenchor 
 

Singen ab der 5. Klasse im Unterstufenchor 
 

Der Unterstufenchor ist der Chor für alle Unterstufenschüler, die sich nicht zur CHORKLASSE 

angemeldet haben. Er reicht von der 5. bis zur 7. Jahrgangsstufe und singt alles, was Spaß macht (Rock, 

Pop, aktuelle Chart-Hits etc.). Wir umrahmen schulische Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, 

Schulgottesdienste) und gestalten verschiedene Schulkonzerte mit (Weihnachts-, Frühjahrs-, und 

Sommerkonzert). Der Chor führt hin zur anspruchsvollen Chorarbeit des „Großen Chores“ ab der 8. 

Jahrgangsstufe unter der Leitung von Herrn Klemens Lüpke. 

 

Der Unterstufenchor steht unter der musikalischen Leitung von Herrn Holger Koppitz zusammen mit 

angehenden Kinder-/JugendchorleiterInnen (SchülerInnen unserer Schule), die an der Musikakademie 

Marktoberdorf die Ausbildung zum „Junior-Assistenten“ absolviert haben/absolvieren werden. Er dient 

als Institution, um das in der Ausbildung Erlernte in der Praxis umsetzen zu können. 



 

Alle noch etwas Unschlüssigen, aber Interessierten dürfen selbstverständlich gerne einfach mal im Unterricht Unterstufenchor 

vorbeikommen und unverbindlich reinschnuppern. Die SchülerInnen werden nochmal rechtzeitig zum 

Schuljahresbeginn durch ihre Klassenlehrer auf dieses Wahlfachangebot aufmerksam gemacht. 

 

Der Chor freut sich auf viele neue Gesichter bzw. Stimmen! 

 

Beste Grüße 

 

Holger Koppitz 

 

Orchester 

Die Streicherklassen am Kolleg 
 

Den Schülern stehen drei Orchester zur Verfügung, um das Gelernte mit anderen zusammen in lockerer 
Gruppenatmosphäre anzuwenden. Für die Jüngsten proben die Streichhölzer immer projektbezogen vor 
den Schulkonzerten. 

 
 
Das happy college orchestra probt wöchentlich am Freitag nach der Mittagspause. Etwa 30 Musiker, Streicher 
wie auch Bläser, die das Instrument in ihren Grundlagen schon beherrschen, proben klassische aber auch 
populäre Literatur mehrstimmig ein. 
 

  
Das Kammer Kolleg Orchester probt Dienstag abends mit ca.30 gut ausgebildeten Musikern 
Originalliteratur aus allen Bereichen ein.  



 

 

 
 

Konzerte 
 

An der Schule selbst finden jährlich mindestens drei Konzerte für die oben genannten Orchester statt.  
Das Neujahrskonzert besteht nun schon seit 10 Jahren und bietet den Schülern der Orchester die 
Möglichkeit, in einem mottobezogenen Konzert (z. B. im irischen Stil) sich der Öffentlichkeit zu 
präsentieren.  

 
 
Im Frühjahrskonzert musizieren die Orchester mit den Chören zusammen in der Kollegsaula oder in der 
Kollegskirche z. B. als Barockkonzert. Beim Sommerkonzert wird open air auf dem Campus des Kollegs in 
lockerer Atmosphäre das Schuljahr beendet. Zusätzlich geben die Orchester auch außerhalb der Schule 
Konzerte. Zum Beispiel bei der Musiknacht oder Feierstunden im Kompetenzzentrum der Sparkasse, auf 
der Terrasse im Schloss Dennenlohe, Theater am Espach Babenhausen, Säulenhalle Landsberg oder 
Jubiläum im alten Bibliotheksaal in Bad Schussenried. In den monatlichen Studiokonzerten haben die 
Schüler die Möglichkeit den Eltern ihr Können in Einzelbeiträge zu zeigen. 
 



 

 
 

Orchestercamp 
  

Einmal pro Jahr findet das Orchestercamp als Vorbereitung für das Neujahrskonzert in Blaichach statt.  
Dabei gehen beide Orchester, hco und KKO gemeinsam in ein 4-tätiges Intesivtraining. Neben dem 
Üben werden auch Gruppenspiele angeboten, um soziale Kontakte orchesterübergreifend aufzubauen 
oder zu vertiefen. 
 

    
 
 

G`spielt und Blosa 

G`spielt und Blosa rockt am Kolleg 
 

Die Schülerblaskapelle G`spielt und Blosa vom Kolleg der Schulbrüder entstand im Jahre 2004 aus einer 
kleinen 5-köpfigen Volksmusikbläsergruppe und wuchs im Laufe der Jahre zu einem stattlichen 
Jugendblasorchester von aktuell ca. 60 Musikerinnen und Musikern heran. 
 
Unsere Auftritte finden in erster Linie bei allen schulischen Konzerten hier am Gymnasium statt. Aber 
auch bei anderen Aktionen wie Klimaschutztag oder der Musiknacht der Stadt Illertissen sind wir mit 
Freude dabei. 
 
Bei den alljährlichen Schulwallfahrten steuern wir ebenfalls unsere musikalischen Beiträge bei. So durften 
wir unter anderem bei der Romwallfahrt im Petersdom erstmalig die „Missa Katharina“ zur Aufführung 
bringen. 
 
Ein weiterer musikalischer Höhepunkt war die erfolgreiche Teilnahme am Wertungsspiel des ASM. Dabei 
präsentierte sich das Orchester von seiner besten Seite und erspielte einen „ausgezeichneten Erfolg“. 
Das Repertoire erstreckt sich von traditioneller Blasmusik über klassische Kirchenliteratur, bis hin zu 
Filmmusik und aktuellen Hits aus den Charts. 
 



 

Die Proben finden alle 14 Tage im Wechsel mit der „Big-College-Band“ immer Freitagnachmittag ab 
13.30 Uhr im Musikraum B-1.09 statt. 
 
Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 12. Jahrgangsstufe, die ein Holz-oder Blechblasinstrument 
oder Schlagzeug spielen, sind herzlichst willkommen. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 
Karl Irmler 
 

 
 

 
 



 

BigBand 

Big-Band von der 5. – 12. Klasse – let`s fetz! 
 

Die „Big-College-Band“, also die Big-Band des Kollegs der Schulbrüder, ist das jüngste Musik-Ensemble 

am Kolleg der Schulbrüder. Sie tritt zu unterschiedlichen Anlässen (z.B. Frühjahrskonzert, Sommer-Open-

Air) in der klassischen Big-Band-Formation mit Saxophonen, Trompeten, Posaunen, E-Gitarre, E-

Baß/Kontrabaß, Drum-Set, Percussion und Gesang auf.  

 

Die Big-Band ist zwar ein eigenständiges Ensemble, die Probenarbeit findet aber trotzdem in enger 

Zusammenarbeit und in Abstimmung mit unserer Schülerblaskapelle „G`spielt und Blosa“ im 14-tägigen 

Wechsel am Nachmittag statt.  

 

Unsere Big-Band unter der Leitung von Holger Koppitz ist ein Gemeinschaftsprojekt von Schülern und 

Lehrern. Bei uns „swingt und rockt“ es. Wir spielen Soul, Latin, Funk und Tanzmusik und runden somit 

die große musikalische Bandbreite des Kollegs ab.  

Wir sind offen für neue Ideen und freuen uns auf viele neue Gesichter. Vor allem interessierte SchülerInnen, 

die kein klassisches Big-Band-Instrument beherrschen, aber gerne mitspielen möchten, sind herzlich 

willkommen! 

 

Herzliche Grüße 

 

Holger Koppitz 

 

Violine – Viola – Cello – Unterricht 

Instrumentalunterricht der Streicher 
 

Schüler am Kolleg haben die Möglichkeit über den Wahlunterricht eines der drei Streichinstrumente, 
Violine, Viola oder Violoncello auch ohne Vorkenntnisse zu erlernen. Der Unterricht findet nachmittags 
in den dafür eigens eingerichteten Räumen, Musikstudio, Violinsuite und Cellosuite statt. Die Schüler 
werden in Kleingruppen zu 2 bis 3 Schülern oder einzeln von speziell studierten Instrumentallehrern in 
wöchentlichen Rhythmus unterrichtet. 
 
Begabte Schüler können später in der Oberstufe das Instrument in das Abitur mit einbringen. 
Instrumente können anfangs auch über die Schule ausgeliehen werden. 
 

  



 

Schlagwerk – Percussion – Mallets 

Schlagwerk-Mallets-Percussion bringt Schwung ans Kolleg  
 

Seit dem Schuljahr 2019/2020 gibt es am Kolleg der Schulbrüder die Möglichkeit, das Wahlfach 

„Schlagwerk-Mallets-Percussion“ zu belegen. SchülerInnen wird hier die Möglichkeit geboten, 

Instrumentalunterricht auf nahezu dem kompletten Schlaginstrumentarium (Drum-Set, Pauken, 

Marimbaphon, Xylophon, Vibraphon, Cajon, div. lateinamerikanische Percussioninstrumente usw.) zu 

erhalten. Je nach Anzahl, Alter und Lernvoraussetzungen der Teilnehmer, wird in Gruppen oder Einzeln 

unterrichtet. 

 

Der Wahlunterricht findet immer am Nachmittag statt. Die Unterrichtszeiten werden in Absprache mit 

dem musikalischen Leiter, Herrn Holger Koppitz, individuell festgelegt.  

 

Alle interessierten Schülerinnen und Schüler sind herzlich willkommen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Holger Koppitz 

 

Naturwissenschaft 

Robotik 

Die Weltmeister grüßen 
 

Im Wahlfach Robotik werden Schüler an die moderne Technik des Roboterbau und der Roboter-

Programmierung herangeführt. Am internationalen Wettbewerb RoboCupJunior nehmen Teams mit selbst 

gebauten und selbst programmierten Robotern in verschiedenen Ligen teil. Dazu gehört zum Beispiel die 

Disziplin Soccer, wo Roboter gegeneinander Fußball spielen oder Rescue, wo die Roboter einen Pfad in 

einer Art Labyrinth finden müssen. 

 

Zum Einstieg arbeitet man mit selbstständig agierenden Robotern aus Lego. Nach ein bis zwei Jahren 

können die Teilnehmer die Mittel bei Soft- und Hardware selbst wählen. So entstehen kleine, selbst 

entwickelte und gebaute Roboter, nicht selten sind richtige Kunstwerke dabei.  

 

Das Ziel ist es, im Wahlfach durch spielerischen Umgang verbunden mit Spaß die moderne Roboter-

Technik näher kennen zu lernen.  

 

Wir würden uns natürlich freuen dich im nächsten Schuljahr bei uns begrüßen zu dürfen. Es gibt eine 

Obergrenze für die Zahl an Anmeldungen. Deshalb bitten wir darum, sich wirklich nur bei großem Interesse 

anzumelden. Wir treffen uns immer mittwochs (ab Klasse 6) und freitags (Klasse 5) in den Robotik-

Räumen.  



 

 

Interessierte Schülerinnen und Schüler können gerne zu unseren Terminen am Montag und Freitag von 

14:00 bis 15:30 in den Räumen 0.16 und 0.17 vorbeischauen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Werner Kremer 

 

Biologie – Aquaristik AG 

Unterwasserwelten  - eine faszinierende Welt erkunden 
 
Der Wahlkurs Aquaristik wird für Schülerinnen und Schüler der 6. – 9. Jahrgangsstufe angeboten.  

 

Bei der Aquarien AG lernen die Kinder, wie man Aquarien mit den geeigneten Böden, Pflanzen und 
Tieren anlegt, auf welche Wasserqualität es ankommt und wie die Technik funktioniert. Sie lernen was 
Aquascaping ist. Jede Schülergruppe ist für IHR Aquarium zuständig.  
Die AG findet in einer kleinen Gruppe von ca. 10-12 Kindern voraussichtlich freitagnachmittags statt, 
kann aber bei Bedarf und nach Rücksprache mit den Teilnehmer/innen auch auf einen anderen 
Wochentag verschoben werden. Unter der Woche müssen die Tiere aber auch ab und zu versorgt werden. 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig. 
 

Wir freuen uns auf alle Aquaristik-Begeisterten ! 
 
Karin Sonntag und Annika Lange 
 
 

Chemisches Experimentieren 

Chemie in faszinierenden Experimenten 
 
Der Wahlkurs Chemisches Experimentieren wird für Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. 

Jahrgangsstufe angeboten.  

 

Chemie ist eine experimentelle Naturwissenschaft, in der gerade dem Experiment eine zentrale Rolle 
zukommt. Das eigenständige Experimentieren unter Anleitung des Lehrers macht nicht nur Riesenspaß, 
sondern schult nachhaltig die für einen Naturwissenschaftler so wichtigen Kompetenzen wie genaues 
Beobachten und Beschreiben. Die gewonnenen Erkenntnisse können mit dem bisher Gelernten 
verknüpft werden und führen so zu einem besseren Verständnis naturwissenschaftlicher Phänomene. 
Das selbstständige Forschen und Experimentieren steht im Mittelpunkt dieses Kurses.  
Er findet nachmittags 14tägig statt. 
 

Wir freuen uns schon über alle angehenden Chemiker ! Lassen wir es krachen! 
 
Matthias Schmid und Karin Sonntag 



 

 

Sprache  

Ankommen in der fremden Sprache 
 

Um in der neuen Fremdsprache gut anzukommen, werden im Stundenplan feste Intensivierungsstunden 
eingeplant. Dies dient zur Förderung der Schülerinnen und Schüler und beschleunigt das Ankommen in 
der neuen Fremdsprache.  
 
Weitere Angebote in den Fremdsprachen werden in den höheren Jahrgangsstufen wahrgenommen – wir 
freuen uns auf euch! 
 
Herzliche Grüße von  
 
den Fachschaften Englisch, Latein, Französisch, Spanisch 


