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Wahlfächer und Förderkurse am Nachmittag 
 
Liebe SchülerInnen, 
hier findet ihr ein paar Informationen zu den einzelnen angebotenen Wahlfächern. Bei speziellen 
Fragen, was ihr da macht, etc. kontaktiert bitte direkt die Lehrkraft, die den Kurs macht. 
 
Lego Robotik 
Wir bauen Lego Roboter und programmieren diese dann, dass sie sich so bewegen, wie wir es 
vorgegeben haben. Der Kurs findet nur im ersten Halbjahr statt. 
 
Crossfit/ Functional Fitness 
Fitness- und Koordinationstraining mit dem eigenen Körpergewicht. Wir lernen, die Fitness ohne 
Studio zu verbessern und bauen auch koordinative Geräte/ Übungen wie z.B. Balanceboard, 
Seilschaukel, Parcours-Elemente etc. mit ein.  
 
Zirkuskünste 
Jonglieren, Einradfahren und Balancieren faszinieren dich? Nach dem Motto “Übung macht den 
Meister” erlernen wir gemeinsam neue Fertigkeiten mit Bällen, Diabolos und Tellern sowie auf dem 
Einrad oder der Slackline. 
 
English Conversation 
Practice for the Speaking part of the English AP. For all of you who would like to be more fluent in 
English. Let’s talk "#$% 
 
Forschen @home I 
Wir erforschen kleine und große naturwissenschaftliche Phänomene des Alltags. Dabei wird zu 
Hause ausprobiert, getüftelt und experimentiert. Du kannst u.a. deinen eigenen Vulkan bauen, 
Kristalle züchten oder Pflanzen beim Wachsen zu schauen. Wir experimentieren mit Material, 
welches ihr zu Hause habt.  Dieser Kurs wird ausschließlich online angeboten. 
 
Forschen @home II 
Wir erforschen kleine und große naturwissenschaftliche Phänomene des Alltags. Dabei wird zu 
Hause ausprobiert, getüftelt und experimentiert. Du kannst u.a. Wasser stapeln, ein Geldstück aus 
dem Wasser zaubern oder einen Teebeutel fliegen lassen. Wir experimentieren mit Material, welches 
ihr zu Hause habt.  Dieser Kurs wird ausschließlich online angeboten und ist die Version für ältere 
Schülerinnen und Schüler.  
 
Kommunikationstechnik 
In der heutigen digitalen Welt, in der Kommunikation immer häufiger auf vernetzten Wegen einzieht, 
ist eine frühzeitige Bildung in diesem Bereich sehr wichtig.  
 
Mediatoren 
In einem Blockseminar erlernst du zunächst Methoden der Mediation und kannst anschließend 
deine Mitschüler*innen beim Lösen ihrer Konflikte effektiv unterstützen 😉.  Du übernimmst mit 
einem/r Partner*in im Team Streitschlichtertermine und verfeinerst dein Können im Laufe des 
Schuljahres durch weitere Trainingseinheiten. 
 



Adalbert-Stifter-Str. 14, 82538 Geretsried    •    Telefon: 08171 91996    •    E-Mail: info@rsger.de    •    www.rsger.de 

Schulsanitätsdienst 
Kleine Unfälle passieren im Schulalltag schnell – hier kannst du nach einer gemeinsamen Schulung 
als Mitglied des Schulsanitätsdiensts helfen! 
 
Schulchor  
Du hast Lust in der Gruppe zu singen? Wir trainieren unsere Stimme in kurzen 
Stimmbildungseinheiten und üben aktuelle Songs und bekannte Lieder ein, die wir u.a. auch bei 
Schulveranstaltungen präsentieren. 
 
Percussiongruppe und Band 
Wir musizieren auf Percussion-Instrumenten, also auf Trommeln wie Congas, Bongos usw. und dem 
Schlagzeug (ab Klasse 5). Wer bereits ein Band-Instrument spielt (Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier, 
Gesang), kann sich gerne für die Schulband melden, die dieses Jahr neu gegründet wird (ab 7. 
Klasse)! 
 
Die Technikergruppe – Es gibt immer einen AUX-Weg! 
Seit vielen Jahren gibt es inzwischen die Technikergruppe an unserer Realschule. Dies ist eine 
Gruppe sehr enthusiastischer SchülerInnen und Schüler, die die technische Betreuung von 
Schulveranstaltungen übernehmen. Dazu zählen Dinge wie Licht und Tontechnik für 
Theateraufführungen, Konzerte, SMV-Parties, Vorträge, etc. Die Teilnehmer lernen die theoretischen 
Grundlagen der Licht- und Tontechnik und üben deren praktische Anwendung. Darüber hinaus geht 
es natürlich auch um Sicherheitsaspekte bei der Arbeit vor und hinter der Bühne und die genaue 
Einweisung in die einzelnen Geräte und in die Bühnenmaschinerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


