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Sekundarstufe I: Angebote der Schule 2016/2017 

 
Kurs Inhalte Schul-

jahre 
Organisation / 
Zeitpunkt 

Bemerkungen 

Badminton Wir spielen hauptsächlich Badminton (Federball) aber nicht nur. Auch andere Spiele 
kommen nicht zu kurz! Garantiert den Plausch haben sowohl Anfängerinnen wie 
auch Fortgeschrittene. Wäre etwas Bewegung nicht ein guter Ausgleich zum vielen 
Sitzen in der Schule? 

5. – 9. Semesterkurs zu 60 
Minuten pro Woche 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

Das Neuste aus 
Matten – die 
Schülerzeitung 
Matten kommt 

In diesem AdS wollen wir eine Schülerzeitung für und über die Schule Matten und 
alle, die dort lernen, arbeiten und dazu gehören, entwickeln. Wir werden unsere 
Zeitung in allen Teilen entstehen lassen: Wie sie aussieht, was darin zu lesen steht, 
welche Bilder darin zu finden sind. Es gibt eine Redaktion, eine/e Chef/in vom 
Dienst, eine/n Chefredakteur/in, eine/n Layouter/in, Reporter/innen, 
Fotografen/innen, Redakteure/innen. Zusammen werden wir dann unsere erste 
Zeitung verkaufen.  
Natürlich wollen wir auch den Profis über die Schultern schauen! 

3. – 9. 1 Lektion pro Woche  Dieser Kurs kann mehr-
mals besucht werden. 

 Für die 9. Klassen ist die-
ses AdS als SSA mög-
lich. 

Chor Du singst gerne? Du willst auf der Bühne stehen und über dich hinauswachsen? Du 
willst deine Stimme weiterentwickeln? Dann melde dich für den Chor an! Im Chor 
üben wir aktuelle Songs ein und treffen uns zum gemeinsamen Musizieren. Dabei 
wirst du Gesangstechniken lernen und deine Stimme bilden. Das Projekt schliessen 
wir mit einem Konzert ab. Wer will und sich traut kann sich dabei auch im 
Solosingen üben! 

5. – 9. Jahreskurs, 1 Lektion 
pro Woche 

 Konzerte im Rahmen von 
Schulanlässen 

 Mindestanzahl Teilneh-
mende: 10 

 Keine Vorkenntnisse nö-
tig 

Geometrisch- 
technisches 
Zeichnen (GTZ) 

Planst du eine Berufslehre im handwerklichen Bereich, als Zeichner/in oder als 
Konstrukteur/in? Liebst du Geometrie und genaues Zeichnen? Möchtest du dein 
Raumvorstellungsvermögen testen und trainieren? Dann solltest du dieses Angebot 
nutzen! Auf deine persönlichen Wünsche und Fähigkeiten wird eingegangen. Du 
arbeitest in deinem Tempo am Reissbrett und am Computer. 

7. - 9. Semesterkurs zu 60 
Minuten pro Woche 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

Hinter der Kamera, 
vor der Kamera, 
Regie führen 
 
Filmen 

Für einen spannenden Film werden viele Leute gebraucht. Bevor wir nach eigenen 
Ideen selbstständig einen Spielfilm oder Dokumentarfilm drehen, lernen wir den 
korrekten Umgang mit der Kamera und beschäftigen uns auch mit der Gestaltung 
eines Bildes. Zum Schluss wird der Film am Computer geschnitten und vertont.  
Voraussetzungen sind Interesse an der Technik und die Bereitschaft, auch einmal 
ausserhalb der Schulzeit mit der Kamera unterwegs zu sein. 

6. – 9. Semesterkurs zu 2 
Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 



Ideen-Werkstatt Der Schülerrat hat immer wieder Ideen, was zum Beispiel auf dem Pausenplatz 
verändert werden sollte (Basketballkorb) oder was organisiert werden könnte 
(Schulfest, Disco, …). Im Schülerrat fehlt dann aber die Zeit, um die Ideen auch 
wirklich umzusetzen. Zeit dies zu ändern und gemeinsam aktiv zu werden! 

3. – 9. Jahreskurs, 1 Lektion 
pro Woche 

Dieser Kurs kann auch von 
Schüler/innen besucht 
werden, die noch nie im 
Schülerrat waren. 

Lesen, erzählen, 
schreiben 

In diesem AdS wollen wir Lesen, alles, was es zu lesen gibt, ist möglich. Wir wollen 
uns Geschichten erzählen, den Anderen berichten, was wir gerade lesen und die, 
die es wollen, dürfen und sollen auch selbst Geschichten schreiben. 
Wir wollen dabei vor allem die Hochsprache nutzen, aber Bärndütsch ist auch 
immer erwünscht. In einem gemütlichen Kreis treffen wir uns in der Bibliothek. 
Kleinere Ausflüge auf dem Bödeli sind möglich. Einmal machen wir eine Lese- und 
Filmnacht von Freitagabend bis Samstagmorgen. Auch der Besuch einer 
Theaterveranstaltung ist geplant. 

3. -9. Semesterkurs 
1 Lektion pro Woche 

 Dieser Kurs kann mehr-
mals besucht werden. 

 Für die 9. Klassen ist die-
ses AdS als SSA mög-
lich. 

Naturforscher – 
Chemie, Physik 
und Biologie zum 
Anfassen und 
Ausprobieren 

Wir wollen in diesem zweistündigen AdS gemeinsam forschen, experimentieren und 
Versuche durchführen. Ihr bestimmt die Themen mit. Folgende Themen sind 
möglich: Chemie – Wie kann ich Kriminalfälle lösen. Astronomie – Was haben 
Sterne mit Raumfahrt zu tun. Physik: SMS an die ISS – Ist das möglich? Biologie – 
Hamburger selbst gemacht – Aber, woher kommt, was drinsteckt? Wir werden, je 
nach Interesse auch Ausflüge machen. 

6. – 9. Semesterkurs zu 2 
Lektionen 

Für die 9. Klassen ist dieses 
AdS als SSA möglich. 

Programmieren mit 
Scratch 

Könntest du dir eine Lehre in einem IT-Beruf vorstellen? Oder möchtest du einfach 
mal auf dem Compi kreativ arbeiten? Ja? Dann lies weiter: Scratch ist eine 
kostenlose, grafische Programmierumgebung. Sie ermöglicht einen einfachen 
Einstieg in die Grundkonzepte des Programmierens. Scratch ist einfach! 
Programme werden durch das Zusammenstecken von Bausteinen ähnlich wie 
Legoteile erstellt. Scratch ist multimedial! Scratch ermöglicht das Einfügen von 
eigenen Bildern und Tönen. Bei Scratch-Projekten ist somit nicht nur das logische 
Denken gefordert, sondern auch das künstlerisch Kreative kommt nicht zu kurz! Wir 
nehmen uns natürlich auch Zeit, die programmierten Spiele zu testen. 

6.- 9. 15 Wochen à  
60 Minuten 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

Schach Für Anfänger und Fortgeschrittene  
Wir lernen das Spiel, üben uns in der Taktik und spielen natürlich oft Schach. 

3. - 9. Semesterkurs zu 1 
Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden.  

Schüler/innen-
Band 

Wir üben Songs für zwei Konzerte (Restaurant Anker und Kirchgemeindehaus). 
Neuanmeldungen für 8.- und 9. Klassenbands können unter Umständen nicht 
berücksichtigt werden. Die Band ist ein Dreijahresprojekt. Bitte angeben, welches 
Instrument du spielst oder ob du als Sängerin oder Sänger mitmachen möchtest. 

7. - 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann während 3 
Schuljahren besucht werden. 

Spanisch / se 
habla español 

Spanisch wird von 500 Millionen Menschen weltweit gesprochen, es ist eine der 
wichtigsten Fremdsprachen. In diesem Kurs lernst du alltägliche Ausdrücke kennen 
und baust einen Grundwortschatz auf. Im Vordergrund steht die mündliche 
Kommunikation. Du wirst auch Vieles erfahren über Sitten und Bräuche in 
spanischsprachigen Ländern. 

6. - 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 



Spiel im Sport Bist du bewegungsfreudig, interessiert an Sport, team- und begeisterungsfähig? 
Einmal pro Woche gehört die Turnhalle ganz uns und wir toben uns bei intensiven, 
abwechslungs- und bewegungsreichen Spielen aus. In der Gruppe kannst du dich 
mit den anderen messen, es wird gejagt, gerannt, abgeworfen und strategisch 
gekämpft. Spassfaktor ist garantiert! 

6. – 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. Keine 
Vorkenntnisse nötig. 

Tastaturschreiben Die Berufswahl steht vor der Tür. Im Detailhandel und in den kaufmännischen 
Berufen wird das Zehnfingersystem bei Lehrbeginn vorausgesetzt und geprüft.  
Du hast im 6. Schuljahr die Grundlagen des Zehnfingersystems gelernt. Jetzt 
könnten weitere individuelle Ziele in Angriff genommen werden: Zahlenreihe, 
Sonderzeichen, Schreibtempo, Schreibsicherheit, Vorbereitung auf die Lehre, Texte 
(Briefe, Bewerbungen, Lebensläufe) korrekt schreiben und formatieren... 

8. - 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann nur einmal 
besucht werden. 

Theater / Musical Wolltest du schon immer mal auf der Bühne stehen? Reizt es dich, für einen 
Moment in eine andere Rolle zu schlüpfen? Hast du sogar schon Erfahrungen im 
Theaterspielen oder auf der Bühne? Dann ist dies das richtige Freifach für dich! 
Während einem Schuljahr übst du mit einer festen Gruppe ein Theater bzw. 
Musiktheater (Theater mit Gesangs- und Musikeinlagen) ein und führst es im 
Frühling/Sommer einem breiten Publikum vor. Wir arbeiten nebst dem Theater auch 
an deinem selbstsicheren Auftreten, deiner Selbstorganisation, der Zusammenarbeit 
im Team und üben das deutliche und sichere Sprechen vor Publikum. Deine 
Mitsprache und kreativen Beiträge (z.B. beim Gestalten des Flyers, den 
Bühnenrequisiten, dem Zusammenstellen der Kostüme oder bei der Regie/Technik) 
sind erwünscht! 

7. – 9. Jahreskurs zu 2 
Lektionen 

 ein Probewochenende 

 Aufführung im Mai/Juni 

 Mindestanzahl Teilneh-
mende: 10 

Volleyball Aneignung der Grundtechnik (Pass, Manschette, Smash, Aufschlag, Sprung- und 
Rückwärtspass). Aufbau eines Spiels und Taktik. 
Ziel: Teilnahme an der Kantonalen Schülermeisterschaft 

7. - 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

Zaubern Du möchtest etwas können, was andere nicht können? Du willst Leute verblüffen? 
Du wolltest schon immer wissen, wohin der Knoten im Seil verschwindet? Dann 
solltest du den Kurs „Zaubern“ besuchen. Zaubern fördert die 
Konzentrationsfähigkeit durch Einhalten von Regeln. Es motiviert und fördert das 
Selbstwertgefühl, entspannt und trainiert das Gedächtnis. Zaubern fördert die 
Sprechfreude und die Kommunikationsfähigkeit. 

5. - 9. Semesterkurs zu 60 
Minuten pro Woche 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

 

 Es können maximal 3 Angebote gewählt werden, eine Anmeldung ist verbindlich. 

 Für die meisten Kurse ist die Anzahl der Teilnehmenden beschränkt. Wenn für einen Kurs zu wenige Anmeldungen vorliegen, kann er nicht 
durchgeführt werden. Die Teilnahme an einem Angebot kann somit nicht garantiert werden. 

 Der AdS-Unterricht findet normalerweise am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15:20h – 16:55h statt, die Bandproben jeweils über Mittag. 
Weitere Zeiten ausserhalb des Stundenplanes jeweils nach Absprache mit den verantwortlichen Lehrpersonen. 

 Bei besonderen Stundenplankonstellationen kann es noch Änderungen geben. Vorbehalten bleibt zudem die Bewilligung durch den 
Schulinspektor. 


