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9.7   Sonstiges 
 
Arbeitsgemeinschaften  
 
An die jeweilige personelle Ausstattung der Schule mit Lehrerstunden geknüpft ist die 
Möglichkeit, Arbeitsgemeinschaften anzubieten. In Arbeitsgemeinschaften sollen Neigungen 
und besondere Interessen der Schüler aufgegriffen und im Rahmen initiierter Lernprozesse 
weiterentwickelt werden.  
An der Schule wurden in den letzten Jahren für das 4. Schuljahr zum Beispiel folgende 
Wahlpflichtveranstaltungen angeboten: Kochen, Garten, Werken, Theater, Zirkus, 
Schwimmen, besondere Sportangebote, Gestaltung, Töpfern, Schülerzeitung, Fahrrad usw. . 
 
Angebote im Bereich Musik 
 
In den letzten Jahren hat die Schule stärker begonnen, den fachlichen Schwerpunkt „Musik – 
musikalische Erziehung“ auszubauen und zu gestalten: Dieser Intention kommt der neu 
eingerichtete Musik-Fachraum, der eine Fülle von Instrumenten zum Erproben und Gestalten 
bietet, entgegen.  
Neben dem verpflichtenden Musikunterricht bietet die Schule eine Reihe von Angeboten, die 
das musikalische Interesse und auch die bis dahin entwickelten musikalischen und 
instrumentalen Fähigkeiten aufgreift und weiter entwickeln möchte:  
 
* In der Regel werden auf unterschiedlichen Jahrgangsstufen zwei Arbeitsgemeinschaften 
„Chor“ angeboten. 
 

* Eine Musik/ Rhythmus-Arbeitsgemeinschaft ist fest auf der Jahrgangsstufe 2 etabliert 
und bietet hier den SchülerInnen Gelegenheit, ihren musikalischen Neigungen 
nachzukommen und ggf. auch das Interesse und die Motivation zu entwickeln, selbst 
außerschulisch ein Instrument zu erlernen. 
* SchülerInnen, die bereits – meist in den höheren Klassen – begonnen haben, ein 
Instrument zu erlernen, erhalten die Möglichkeit, in einem Ensemble unter der Leitung einer 
Mitarbeiterin der Musikschule mitzuwirken.  
* Eine Arbeitsgemeinschaft im 4. Schuljahr bietet die Mitwirkung in einem Musical an, das 
die Gruppe dann gemeinsam mit dem Ensemble aufführt. 
 
Begegnungssprache 
 
In einem Beschluss der Schulkonferenz wurde an unserer Schule Englisch als 
Begegnungssprache festgelegt. In spielerischer Form wird die Freude an der fremden 
Sprache geweckt. Nach Einführung des Faches Englisch in den Klassen 3 und 4 hat die 
Wahl der Begegnungssprache vor allem Relevanz für die Unterrichtsgestaltung in den 
Klassen 1 und 2. Ab dem Schuljahr 08/09 wird Englisch als verpflichtendes Unterrichtsfach 
auch für die Stufen 1 und 2 eingeführt.  
 
 
Silentien 
 
Für die Klassen 1 steht in jedem Jahr eine pädagogische Fachkraft für zusätzliche 
Förderungen in Kleingruppen für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Die Förderstunden/ 
Silentien werden je nach Bedarf auf die einzelnen Klassen 1 von den Klassenlehrern verteilt.  
 


