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Fachbereich Wahl Inhalt/Kursbeschreibung Kompetenzen 
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Alles mit unseren Händen 
Wir gestalten unsere 
Schulräume und 
verschönern sie. 
Mit den Händen schneiden, 
kleben, sägen, reißen 
malen, hängen, nähen …wir. 
 

Die SchülerInnen können 
verschiedene Techniken zur 
Gestaltung anwenden. Sie 
können Ihre Kreativität 
entfalten. Sie können mit 
Material und Werkzeug 
fachgerecht umgehen. 
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Freies Malen 
Wir experimentieren mit 
verschiedenen Farben und 
setzen unterschiedliche 
Techniken ein. Dabei achten 
wir auch auf unsere Gefühle 
und Stimmungen und 
versuchen diese in Bildern 
umzusetzen. Beim Malen 
finden wir auch 
Entspannung und Ruhe.  
 

Die SchülerInnen können sich 
auf den Malprozess 
einlassen. Sie können mit 
Farbe und Pinsel fachgerecht 
umgehen. Die SchülerInnen 
können sich durch das Malen 
ausdrücken. Sie können sich 
an die Ordnungsregeln 
halten. 

 
→ 

 
 
  



In Abweichung zu den oben angeführten Kursen werden unten angeführte Kurse nur gekoppelt 
vergeben. Diese Kurse ziehen sich über das gesamte Schuljahr hin. Gekoppelte Angebote, 
dauern jeweils eine Einheit und werden abwechselnd durchgeführt. 
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Bewegung und Sport 
Wir bewegen uns für eine 
Stunde und machen 
verschiedene Sport-, 
Bewegungs-, und 
Gruppenspiele mit und ohne 
Geräte. 
 

Die SchülerInnen können bei 
Sportspielen die Spielregeln 
und die Regeln der Fairness 
einhalten. Sie können 
verschiedene 
Bewegungsabläufe 
koordiniert durchführen. Die 
SchülerInnen können sich auf 
spielerische Bewegungen mit 
verschiedenen Geräten 
einlassen. Sie können sich 
im freien Gelände 
angemessen bewegen. 
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Die Computerwerkstatt 
In der anderen Stunde 
arbeiten wir am Computer. 
Wir üben mit dem Computer 
richtig umzugehen, arbeiten 
mit verschiedenen 
Programmen, lernen 
wichtige Funktionen kennen 
und besprechen die Vor- 
und Nachteile des Internets. 
Ich kann den Computer 
richtig ein- und ausschalten 
und Programme finden, 
öffnen und schließen. 
 

Die SchülerInnen können mit 
der Maus umgehen, können 
sich auf der Tastatur 
orientieren und kennen 
wichtige 
Tastenkombinationen. Sie 
kennen Programme zur Text- 
und Bildverarbeitung und 
können mit Ordnern und 
Dateien umgehen. Sie 
wissen, dass es Gefahren im 
Internet gibt und können 
geeignete Suchmaschinen 
nutzen. 
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Tutti attori 
Sperimentiamo vari modi per 
fare teatro e recitare, 
inventando storie e 
situazioni in cui parlare. 
 

Io so comprendere semplici 
informazioni con l’aiuto della 
mimica. Io so parlare in 
situazioni conosciute. Io so 
interpretare brevi e semplici 
ruoli memorizzati. Io so 
cantare canzoni e recitare 
brevi testi 
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Alles Theater, oder was?  
Spielerisch und mit viel 
Spaß lernen wir die 
wichtigsten Grundlagen des 
Theaters kennen und 
werden gemeinsam ein 
eigenes Theaterstück 
erarbeiten. 
 

Die SchülerInnen können in 
unterschiedliche Rollen 
schlüpfen und sich 
ausdrücken. Sie können in 
der Gruppe 
zusammenarbeiten und die 
Regeln einhalten. Sie können 
mit Mimik und Gestik 
verschiedene 
Gefühlszustände darstellen 

 
Unterschriften:  __________________________   __________________________ 
          (Schüler/in)     (Eltern) 
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