Ergänzungsfächer 3. Sekundarschule 2018/19
1 Lektion bedeutet Unterricht während eines Jahres in diesem Fach.

Naturwissenschaftliches Praktikum (Chemie, Biologie, Physik)
1 Lektion
Als Ergänzung zum Unterricht in diesen Fächern werden verschiedene Themen vertieft
und auch neue Gebiete bearbeitet. Dieser Unterricht wird mehrheitlich auf praktischen
Versuchen und Anwendungen aufgebaut.
Englischkonversation
1 Lektion
Möchtest du deine Ausdrucksfähigkeit und dein Hörverständnis im Englisch verbessern? Dann
könnte dieser Kurs dich interessieren.
Wir werden beispielsweise Englische Texte lesen und diese miteinander besprechen, uns mit
Songtexten auseinandersetzen und interessante Themen diskutieren - auf Englisch!
Selbstverständlich werden wir auch mit Hilfe von Spielen unsere Sprachfertigkeit trainieren.
Wer am Englischkonversationskurs teilnehmen möchte, muss bereit sein, in der Lektion wirklich (nur) Englisch zu sprechen.

Hauswirtschaft
4 Lektionen Halbjahreskurs
Halbjahreskurs
In diesem Fach hast du 2 Wahlmöglichkeiten:
1x einen Halbjahreskurs besuchen
 Ein Feld ankreuzen!
oder
2x einen Halbjahreskurs besuchen
 Beide Felder ankreuzen!
Kochen und Geniessen: Im Ergänzungsfach bestimmt ihr die Menüs. Du lernst Spezialitäten
aus unserer Region und aus fernen Ländern kennen. Du kannst ausgiebig kochen, backen
und die feinen Mahlzeiten geniessen.
Thema nach Absprache: Wir suchen nach gemeinsamen Interessen. Willst du wissen wie man
Konfitüre kocht oder wie du dich bei einer Erkältung selber gut versorgen kannst? Oder gestalten wir ein eigenes Kochbuch? Vieles ist möglich.

Philosophie
1 Lektion
Ich denke, also bin ich? Was ist Wahrheit? Darf man Tiere essen? Warum soll ich gut sein?
Bist du neugierig und kannst du dich noch wundern? Interessiert dich kreatives, selbstständiges Denken und verantwortliches Mitfühlen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich!
Anhand von Texten und Filmen setzen wir uns mit wichtigen Alltagsthemen intensiv auseinander. Du lernst deine Wahrnehmung zu schärfen, Sachverhalte genau zu hinterfragen und dir
eine eigenständige Meinung zu bilden.

Literatur/Medien
1 Lektion
Du liest gerne und tauschst dich gerne mit anderen über das Gelesene aus. Du bist neugierig
auf verschiedene Literaturgattungen und Texte in Medien aller Art. Mit Blogeinträgen dokumentieren wir unsere Arbeiten und Texte.
 Fortsetzung Rückseite

Geometrisches Zeichnen
1 Lektion
Das geometrische Zeichnen schult das räumliche Darstellungsvermögens und die exakten
zeichnerischen Fähigkeiten mit Hilfe von Bleistift und Tuschestift.
Sport
2 Lektionen
Wie schon Churchill sagte: Sport ist Mord. Bist du auch dieser Meinung, bist du in diesem
Ergänzungsfach sicher falsch. Du solltest die Offenheit mitbringen, verschiedenste Sportarten
mit Freude zu betreiben.
Von Oktober bis März wird ausschliesslich Volleyball trainiert.
___________________________________________________________________________

2 Lektionen
Hast du Freude am Singen? Möchtest du deine Stimme besser kennen lernen und deine gesangliche Ausdrucksweise erweitern? Dann bist du hier genau an der richtigen Adresse.
Wir lernen viele neue Lieder kennen und werden sie vor allem mehrstimmig zum Klingen bringen.
Als Höhepunkt treten wir öffentlich auf.
Band
2 Lektionen
Wir üben Songs ein und spielen diese vor Publikum. Instrumentale Vorkenntnisse sind dazu
keine notwendig. Mindestens drei Konzerte während des Schuljahres sind garantiert!
Bildnerisches Gestalten
2 Lektionen
…an einer Staffelei arbeiten - zeichnen mit Graphit oder Kohle - mit Acrylfarben malen drucken - verschiedene Materialien und Techniken kennen lernen - in Musse an einer Bildidee
dranbleiben…
Textiles Gestalten
2 Lektionen
…nähen – häkeln – stricken – sticken – drucken – filzen – Papier schöpfen – knüpfen – seilen
– eigene Ideen verwirklichen – sinnliche Erfahrungen machen – kreativ sein …
Ein Beitrag an die «Ästhetische Bildung».
Im Ergänzungsfach «Werken textil» hast du die Chance deine Ideen umzusetzen, neue Erfahrungen zu machen, dir unbekannte Techniken kennenzulernen oder deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Nutze sie!
Technisches Gestalten
3 Lektionen
Gestalten und bearbeiten von Holz, Metall und anderen Materialien.
Hinweis: Aus stundenplantechnischen Gründen findet der Werkunterricht (nicht textil) in der
Regel in den Nachmittagslektionen statt. Schluss des Unterrichts spätestens 17.50 Uhr

Kreuze die Fächer an, die du für dich ausgewählt hast.
Bewahre dieses Blatt als Erinnerungsstütze bei dir zuhause auf.

Die Texte zu den einzelnen Ergänzungsfächern wurden von den Kursleiter/inne/n kreiert.
Sekundarschule Steckborn, 27. Feb. 2018/SL

