Fächerkatalog Unterstufe
Unverbindliche Übungen
Freifächer
ANGEBOTE
1. Klassen
Chor
Fußball
Ballspiele
Schach
TBP –
Texterfassung -bearbeitung und –präsentation

3. Klassen
Chor
Fußball
Ballspiele
Practical English
Italienisch Grundkurs

2. Klassen
Chor
Fußball
Ballspiele
Schach
Practical English
Fotokurs
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4. Klassen
Chor
Fußball
Italienisch – Grundkurs
(nach Rücksprache mit Koll. Zickler)
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INHALTE (in alphabetischer Reihenfolge)
BALLSPIELE
Angebot gilt für: 1. bis 3. Klassen
Bei der unverbindlichen Übung Ballspiele wird eine breite Palette an
unterschiedlichen Spielen angeboten. Neben Spaß am Spielen, sollen auch
koordinative Fähigkeiten mit dem Ball geschult und weiterentwickelt
werden. Gerade in diesem Alter ist es sehr wichtig, gute und vielseitige
motorische Grundlagen zu schaffen - Ballspiele sind hierfür besonders gut
geeignet. Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit, eigene Ideen
und Wünsche in die Übung einzubringen.
Hier ein kurzer Auszug aus der Spielesammlung: Inselball, One-Touch-Ball,
Kaiserball, Völkerball, Dodgeball, Drei auf einer Bank etc.

CHOR
Angebot gilt für: alle Klassen
Komm, sing mit!
Gemeinsames Singen macht Spaß – unter diesem Motto trifft sich
der Chor des Lise Meitner- Realgymnasiums einmal pro Woche, um
zwei Stunden lang miteinander zu singen. Ungefähr 25 Schüler und
Schülerinnen von der ersten bis zur achten Klasse trainieren dabei
ihre Stimme und ihr Gehör und fördern so ganz nebenbei ihr
Konzentrationsvermögen
und
vor
allem
auch
das
Gemeinschaftsgefühl.
Bei der Auswahl der Lieder gilt der Grundsatz: Wir singen, was uns
gefällt! Daher proben wir Lieder aus aller Welt, Volkslieder,
Spirituals, Schlager, Pop- und Rocksongs, die wir dann bei
verschiedenen Schulveranstaltungen aufführen.
Zu den Highlights gehören der Tag der Offenen Tür, das weihnachtliche Singen im Stiegenhaus unserer Schule und
natürlich das große Schlusskonzert, das jedes Jahr im Mai im Festsaal des Alten Rathauses stattfindet. Dabei üben wir so
ganz nebenbei das richtige Auftreten vor Publikum und stärken so unser Selbstbewusstsein.
Kleiner Vorgeschmack auf unser Konzert gefällig? Heuer singen wir z.B. Can you feel the love tonight; An Tagen wie
diesen; Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit; Don´t worry- be happy; I, I follow u.s.w..
Na, Lust aufs Musizieren bekommen? Komm, sing mit - der Chor und ich freuen uns schon auf dich!
Mag. Ulrike Sailer – Chorleitung
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Unverbindliche Übung

FOTOKURS
Angebot gilt für:

2. Klassen

Als Teilnehmer(in) am FOTOKURS am BRG1 beschäftigst du dich ein Schuljahr
lang mit Fotografie in Praxis und –zumindest ein klein wenig –auch in Theorie:
Licht, Auge, Kamera, Erfindung der Fotografie, „kultige“ Beispiele der
Fotogeschichte….
Inhalt und Ablauf des Kurses sind nicht festgelegt sondern richten sich jeweils
aufs Neue nach den Ideen, Wünschen, Vorlieben, Interessen, Plänen der
Gruppe bzw. einzelner Gruppenmitglieder, die bei den ersten Treffen
gemeinsam erforscht werden und zu PROJEKTEN reifen sollen. Im Idealfall
„passen“ solche PROJEKTE zu gerade aktuellen Fotowettbewerben und
werden – wie in der Vergangenheit mehrmals der Fall – mit schönen Preisen
belohnt….
Die Möglichkeiten dieser projektorientierten praktischen fotografischen
Betätigung sind – wie du an den hier gezeigten Bildbeispielen aus den letzten
Fotokurs-Jahren sehen kannst – nahezu unbegrenzt: von der einfachsten
Schwarz-Weiß-Fotografie „back to the roots“ mit selbstgebastelter ‚Camera
obscura‘
…..
in der Dunkelkammer selbstentwickeltem analogen
Filmmaterial und Fotopapier ….. Themen-Shootings in unserem (fast)
professionellen Fotostudio mit Studioblitz und Windmaschine ….. Tabletopoder perfekt ausgeleuchteter Sachfotografie im „Studio in the Box“ ….
Lichtpinselarbeit im verdunkelten Raum …..
bis hin zu digitaler
Trickfotografie in der Green- oder Bluebox ….. digitaler Bildverbesserung,
Effekt- und Composingarbeit in ‚Adobe Photoshop‘ auf 10 Laptops und 2 PCs
im BE-Saal ….. Nahfotografie …. Stereofotografie (3D-Effekt) … Sportfotos
…. Modefotos …. Unterwasserfotos …. Fotocollagen …. Fotostorys ….
Fotoausflügen und Ausstellungsbesuchen ….. usw.
Als aktive(r) Mitarbeiter(in) hinter und/oder vor der Kamera sollst du dabei
mit Problemen der Foto-Technik und Foto-Gestaltung vertraut werden.
Dein Kurs findet einmal wöchentlich (bzw. 14-tägig bei zu hoher
Anmeldungszahl) in einer Doppelstunde am Nachmittag statt.
Die Mitnahme einer eigenen Kamera kann manchmal nützlich
sein, ist aber keinesfalls Voraussetzung für die Teilnahme!
Prof. Fleischhackl
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FUSSBALL
Angebot gilt für: 1. bis 4. Klassen
Primäres Ziel ist, bei den Schülern die Freude am
Fußballspielen zu wecken, zu erhalten und auszubauen.
Dabei stehen neben spielerischen Aspekten auch die
Verbesserung der Technik- und Taktikschulung, sowie der
Einstellung (Einsatz, Disziplin, Teamgeist) im Fokus.
Inhaltsbausteine der Übungsstunden sind:
•

•
•

individuelle Verbesserung der Spieler durch
vielseitige und fußballspezifische Bewegungs- und
Technikschulung (Grundtechniken erlernen)
bilden eines Mannschaftsgefüges („WIR-GEFÜHL“)
– Verbesserung des Zusammenspiels!
erzeugen von vielseitigen Wettkampfsituationen
(z.B.:
Überzahlspiel/Unterzahlspiel,
Ergebnisvorsprung verteidigen,…)

Fußball soll als anspruchsvolle und tolle Freizeitgestaltung wahrgenommen werden. Bei Interesse besteht die
Möglichkeit am „Krone-Hallencup“ 2013/2014 (Auswahl an Spielern aus den 3. und 4. Klassen) teilzunehmen.
Wir freuen uns sehr, wenn auch Mädchen an den Übungen teilnehmen!

ITALIENISCH - GRUNDKURS
Angebot gilt für: 3. Klassen/ 4.Klassen nach Rücksprache mit Koll. Zickler
•
•

•
•

Geeignet für:
Inhalte:

Schüler/innen, die in eine weitere Fremdsprache „hineinschnuppern“ möchten
Im Vordergrund soll der Spaß an der neuen Sprache stehen. Wir lernen einfache Dialoge,
spielen Spiele, lernen Grundzüge der Landeskunde kennen und erarbeiten uns einen
Grundwortschatz.
Wir konzentrieren uns in der U nverbindlichen Übung
Italienisch eher auf den mündlichen Sprachgebrauch; es gibt
keine Schularbeiten. Gegen Ende werden wir uns ev. schon
einen Film auf Italienisch ansehen. Auch gemeinsames
Pizzabacken wird voraussichtlich auf dem Programm stehen.
Anforderungen: regelmäßige und aktive Teilnahme, wöchentliches
Vokabel-Lernen
Beurteilung:
Die Teilnahme wird im Zeugnis ausgewiesen.

Ihr wollt die Sprache unseres wunderschönen Nachbarlandes lernen?

Allora, a presto! Spero di vedervi nel corso d'italiano!
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PRACTICAL ENGLISH
Do you want to do cool things like…
….English games?
… singing English songs?
… making up your own stories?
… acting out English sketches?
… watching English films?
… celebrating English festivals?
… having parties?
… trying out English recipes?
… doing quizzes?
… having fun together?
Come and join our PRACTICAL ENGLISH courses!

… playing

SCHACH - GRUNDKURS
Angebot gilt für: 1. und 2. Klassen
Anfänger und Fortgeschrittene

TBP – Texterfassung, -bearbeitung und -präsentation
Angebot gilt für: 1. Klassen
Die schulautonom entwickelte Unverbindliche Übung „TBP“ hat folgende
Zielsetzungen:









kindgerechte Einführung in den Umgang mit dem Computer
schrittweises Vorgehen, um den SchülerInnen Ängste zu nehmen, um
Erfolgserlebnisse und eine positive Einstellung zum Computer zu fördern, und um
Spaß beim Lernen mit und am Computer zu haben
Erlernung des 10 Finger-Computerschreibens in wenigen Stunden mit
Übungsmöglichkeiten online im Web
Ermöglichung eines individualisierten und differenzierten Arbeitens
selbstständiges und sachbezogenes Lernen mit bleibenden Lernerfolgen
kreative Lernprozesse
Entlastung und Hilfestellung für alle anderen Unterrichtsfächer, da die Grundvoraussetzungen zur Erfassung,
Bearbeitung und Präsentation von Texten geschaffen werden

