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1. Astronomie und Raumfahrt – Hr. Wolff  

Raum 14-11, Mi 14.15-15.45 
Der Weltraum, unendliche Weiten… In unserem Kurs ergründen wir die Geheimnisse des 
Universums. Wir reisen dabei gedanklich durch Raum und Zeit, durchkreuzen unser 
Sonnensystem, besuchen fremde Sterne, gefräßige schwarze Löcher und and ere mysteriöse 
Objekte, fliegen zu Exoplaneten bis hin in ferne Galaxien. Zudem reisen wir bis zum Ursprung 
und in die ferne Zukunft des Kosmos, diskutieren außerirdisches Leben und beschäftigen uns 
mit den spannendsten Raumfahrtmissionen unserer Zeit. Geplant sind außerdem tolle 
Ausflüge wie z.B. zur Europäischen Weltraumagentur ESA, dem DLR-School-Lab sowie zu 
einer Sternwarte. Uns wird garantiert nicht langweilig! 

2. Big Band –Hr. Adelberger 

Musikgebäude 6, Do 17.30-20.00  
Die Big Band ist ein ca.20-köpfiges Jazz Ensemble, das Swing, Latin, Jazz, Funk und ein wenig 
Pop-Musik spielt. Folgende Instrumente werden benötigt: Trompete, Posaune, Saxofon, 
Schlagzeug, Bass, E-Gitarre, Klavier und Gesang. Für eine Teilnahme ist Voraussetzung, dass 
man eines der aufgezählten Instrumente spielt und sicher Noten lesen kann. 

3. Drama Club –Mr. Gunderson 

Drama Room Gbd. 41, SISS Sec., Mi 15.00-16.30 
Drama club meets every Wednesday from 3.00- 4:30 in the SISS drama studio.  Members are 
from all school year groups and our focus is the production of plays in the English language. 
Recently these have included the musical Beauty and the Beast, The Jungle Book, Treasure 
Island and James and the Giant Peach.  We are currently working on the Musical 'Matilda' by 
Roald Dahl which will be presented in the Aula in October.  Students need to have a good level 
of ability in English and a real passion for being involved in making plays. We are a 'team' that 
is highly motivated to be involved in acting, helping to direct, design, make, run and produce 
our own work.  Our subsequent project starting in October will be a self-devised set of fairy 
tales based on 'Into the Woods' resulting in filming short scenes next summer.  Acceptance is 
by an audition process. 

4. Going Green – Ms Oldenburg 

Bio III, Gbd. 28, Do 14.15-15.45 
This is an elective for students interested in a bilingual class. We are going to explore topics of 
sustainability in detail and develop an action plan to make our community a "greener" place. 
The course will include field work and entry in the international Going Green Competition. 
This is a class for H/R and Gym students.  

Dies ist ein WPU für Schüler*innen, die Interesse an einem bilingualen Kurs haben. Wir werden 
uns mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen befassen und einen Aktionsplan erarbeiten, mit 
dem unsere Umwelt ein "grünerer" Ort werden kann. Der Kurs beinhaltet Exkursionen und die 
Teilnahme am internationalen Going Green Wettbewerb. Dies ist ein Kurs für H/R und Gym. 
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5. Hardchor – Hr. Heinz 

Musikgebäude (6), Mo 17.30-19.00 
Dieser Kurs ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die gerne singen und auch gerne einmal 
das mehrstimmige Singen ausprobieren möchten. Ergänzt wird das Ganze mit Übungen zur 
Haltung, Atmung und Stimmbildung. Wir singen überwiegend Songs aus Pop, Rock und 
Musical. Mutige Jungs sind besonders willkommen! Traut euch! 
Bewertungskriterien sind die regelmäßige und engagierte Teilnahme an den Proben. Am Ende 
der Probenphase gibt es eine Präsentation in Form eines Auftritts bzw. eines Konzerts, was bei 
der Bewertung ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. 
Achtung! Ein Vorsingen ist nötig, falls ihr noch nicht im Chor aufgenommen seid! Eine Liste 
hängt nach den Osterferien aus! 

6. Berufserkundung - Hr. Kögel/Hr. Platte 

Holzwerkstatt, Mi 14.15-15.45 
Welchen Beruf möchte ich einmal ergreifen? Vor dieser spannenden Zukunftsfrage steht ihr 
alle. Um sich für ein Berufsfeld zu entscheiden, kann man verschiedene Wege gehen. In diesem 
WPU gehen wir dazu in die Werkstätten des Schuldorfs Bergstraße. Ihr bekommt 
verschiedene Bauprojekte, die ihr unter Anleitung verwirklichen sollt. Zusätzlich gehen wir in 
verschiedene Betriebe und sehen uns den Arbeitsalltag in Realität an. 
Leistungsnachweise: Bewertet werden Selbstständigkeit und Gewissenhaftigkeit bei der 
Verarbeitung der gestellten Werkaufgaben, sowie die schriftliche Ausarbeitung der 
Betriebserkundungen.  
Zielgruppe: H/R+ Gym- SuS ab Klasse 8 

7. Informatik I – Hr. Wenzel 

Computerraum 1- Gbd.28, Mi 14.15-15.45 
Ami jyroxmsrmivir Mrwxekveq Jmpxiv?  
Schon in der Antike verwendeten die Menschen verschiedene Verfahren zu Verschlüsselung 
von Nachrichten. Auch WhatsApp und Co. bieten eine End-zu-End Verschlüsselung; aber wie 
funktionieren Verschlüsselungen überhaupt und wozu benötigen wir sichere 
Kommunikationswege?  
Apropos WhatsApp und Co.: Was machen Fotofilter eigentlich mit meinen Bildern und kann 
man auch selbst neue Filter entwickeln? Auch diesen Fragen werden wir nachgehen. 
 In diesem Kurs lernst du also: 

 wie Informationen in der Antike verschlüsselt wurden; 
 wie alte Verfahren zur Verschlüsselung geknackt werden können; 
 wie sich neuere Verfahren, wie bei WhatsApp, weiterentwickelten; 
 wie Bildinformationen abgespeichert und manipuliert werden können; 
 wozu es unterschiedliche Bilddateiformate gibt; 
 wie Fotofilter funktionieren. 

 Als Leistungsnachweise sind eine Kursarbeit (Halbjahr 1) und eine Projektarbeit (Halbjahr 2) 
geplant. 
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8. Informatik II– Hr. Schlittenbauer 

Computerraum 2 - Gbd.28, Mi 14.15-15.45 
Du wolltest schon immer wissen, wie es von einer Idee zu einem Computerspiel kommt? Wie 
kann es sein, dass ich mit jemand am anderen Ende der Welt gemeinsam etwas erschaffen 
kann? Diesen und noch weiteren Fragen werden wir im ersten Halbjahr auf die Spur gehen 
indem ihr eigene kleine Computerspiele entwickelt und gegenseitig testen werdet. Im zweiten 
Teil des Kurses werden wir uns damit beschäftigten wie ein Computer aufgebaut. Dabei 
betrachten wir nicht nur die Grafikkarte, den Prozessor und Ram, sondern gehen viel tiefer und 
werden beantworten, wie es einem Rechner nur mit Strom und 0’en und 1’en möglich ist, derat 
komplexe Vorgänge zu erschaffen. 
  
In diesem Kurs lernst du also: 

 wie Computerspiele aufgebaut sein; 
 wie du selbst ein Computerspiel programmieren kannst; 
 wie Daten über das Internet für einen Multiplayer ausgetauscht werden; 
 wie das Binärsystem funktioniert; 
 wie Gatter in einem Prozessor funktionieren. 

  
Als Leistungsnachweise sind eine Kursarbeit und eine Projektarbeit geplant. 

9. Jugend Forscht- Matthias Haxel et. al 

JuFo Labor -Gbd. 28, Mi 13.20-15.45 
Im Wahlpflichtunterricht Jugend forscht arbeiten Schüler*innen (maximal) selbständig, 
entweder allein oder in Kleingruppen, an einer eigenen Forscherfrage aus dem MINT-Bereich. 
Dabei werden sie von ihren Projektbetreuer*innen, manchmal auch von externen Experten 
aus den Bereichen Wirtschaft und Hochschule angeleitet und unterstützt. Ziel ist die 
Teilnahmen am naturwissenschaftlichen Wettbewerb Jugend-forscht bzw. Schüler 
experimentieren. Es kann bereits ab 13.20 Uhr geforscht werden. Kernzeit 14.15-15.45.  

10.  Mediation – Fr. Schwarz & Fr. Eckert 

 Raum 12-02 -Gbd. 12, Mi 14.15-15.45 
Mediation – Streitschlichter*in am Schuldorf werden!  

Mediation bedeutet Streitschlichtung und Streit gehört 
zum Alltag – auch an unserer Schule.  

Damit wir unsere Konflikte gewaltfrei und zur 
Zufriedenheit aller lösen können, könnt ihr euch zu 
Schülermediator*innen ausbilden lassen. In einem Mediationsgespräch helft ihr dann als 
neutrale Person den Konfliktparteien sich über ihre Interessen klar zu werden und den Konflikt 
zu lösen.   
Im ersten Halbjahr werdet ihr zu Mediator*innen ausgebildet, um im zweiten Halbjahr erste  
Konflikte von Schülerinnen und Schülern selbst mediieren zu können. Damit das gelingt, lernt 
ihr z.B. wie ein Streit entsteht, warum eine einfache Meinungsverschiedenheit oder ein  
Missverständnis manchmal zu einem Riesenkonflikt werden, was gute und was schlechte  
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Konfliktlösungen sind und wie ein Konflikt zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann.  
Im Februar 2021 werden wir gemeinsam für drei Tage ins KJH Ernsthofen fahren. Die 
Teilnahme an dem dreitägigen Intensivtraining in Ernsthofen ist für alle verpflichtend!  
 
Schülerinnen und Schüler, die den Kurs bereits im letzten Schuljahr besucht  
haben, werden bei der Einwahl bevorzugt behandelt! 

11. Nachhaltigkeit – aktiv für meine Zukunft – Fr. Rothermel/Hr. Kirchhein 

Bio II - Gbd.28, Mi 14.15-15.45 
Vier Halbjahre – vier Zukunftsthemen: Klima, Artenvielfalt, Ernährung und Plastik.  
 

Die Aktivist*innen von Fridays for Future machen uns vor, was es bedeutet, sich auf der Basis 
von naturwissenschaftlichen Fakten aktiv in Zukunfts-Diskussionen einzubringen: weniger 
reden – mehr bewegen! Dieses Motto steht auch im Zentrum des WPU-Kurses Nachhaltigkeit.  
In kurzen Theorie-Bausteinen zu den Themen Nachhaltigkeit, Klima, Artenvielfalt, Ernährung 
und Plastik werden wichtige Fakten vermittelt und große Zusammenhänge aufgezeigt. Um den 
Dingen wirklich auf den Grund zu gehen, werden zahlreiche naturwissenschaftliche 
Experimente und Exkursionen durchgeführt.   
Alles mit dem Ziel, eigene Handlungsoptionen auf der Basis von Faktenwissen auszuleuchten 
und in die Tat umzusetzen. Als „Leuchtmittel“ dient hierbei die Methode des Handprint: „Was 
kann ich – hier und jetzt – Gutes für die Umwelt tun?“   
Oder auch frei nach Bertold Brecht: „Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es!“  
Tu es – jetzt, individuell passend und überall: z. B. als Fahrrad-Aktivist*in oder Vegetarier*in 
im Alltag, aber auch als Energie-Expert*in, Recycling-Expert*in oder UWG-Hefteverkäufer*in 
im Schuldorf Bergstraße.  

12.  SchülerInnen-Labor – Hr. Son 

 Ch II - Gbd.28, Mi 14.15-15.45 
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Versuchen haben. Wir 
können zum Beispiel Wunderkerzen selbst herstellen, Seife und Creme, Slime oder Nylon. 
Auch langfristige Versuche, z.B. die Herstellung von Apfelwein (ohne Verkostung), sind 
möglich. Zum Repertoire gehören auch Versuche wie die Herstellung von pH-Indikatoren 
(beispielsweise aus Rotkohl), die Erzeugung von Strom aus Zitronen oder Kartoffeln usw. Die 
Teilnehmer führen ein Lerntagebuch.  

13.  Newspaper Club – Ms. Schürmann 

 Music Room Gbd.41, SISS Sec., Mi 14.15-15.45 
Do you have a passion for writing and research?  
Find out what it takes to become a newspaper journalist and join THE EYES OF SISS! 
If  you become a member of the editorial staff of THE EYES OF SISS, the SISS Secondary School 
Newspaper, you will gather information, conduct research and write news pieces about 
various topics of interest to the SISS Secondary students including everything that goes on not 
only in SISS but also the whole Schuldorf, also community and world events, sports, 
entertainment, culture, etc. In addition to researching and reporting on actual events, you will 
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also work on opinion articles or features which inform. You could even submit your own 
creative writing or artwork! 
Once you have chosen or been assigned a project, you’ll be conducting research, collecting 
information through interviews with students, staff members or others. Your drafts will be 
edited within the group or by an assigned editing peer, and your piece will be fine-tuned in 
accordance with THE EYES OF SISS style guides (fonts and sizes, etc.). You’ll then be editing 
your final copy, not to forget producing a visual (photograph, etc.) to enhance your piece. 
 
The team produces 2-6 newspapers per school year, anywhere from 6-12 pages.  

14.  Pädagogik – Fr. Shariff         

 Raum 14-12 -Gbd. 14, Mi 14.15-15.45 
In diesem WPU werden wir pädagogische Grundlagen besprechen und an Fallbeispielen 
anwenden. Gleichzeitig werden praktische Erfahrungen gesammelt, die euch in eurem 
Berufswunsch (wie z.B. Erzieher*in oder Sozialpädagog*in) bestärken können.  
Bewertungsrelevant ist die erbrachte Tagesnote der jeweiligen WPU Stunden, ein gut 
geführtes Lerntagebuch und ein schriftlicher Nachweis pro Halbjahr. 
Ihr beteiligt euch in diesem WPU aktiv am Schulleben, denn Ziel ist euer Einsatz in der 
Betreuung im Rahmen der Rhythmisierten Lernzeit.  
Hierzu sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein: 
 Ihr arbeitet gerne mit jüngeren Schüler*innen 
 Ihr seid hilfsbereit 
 Ihr habt Spaß daran andere in schulischen Inhalten zu unterstützen 
 Ihr seid mindestens in der 9. Klasse 
Dieser Kurs dient zur Qualifikation später in der Betreuung unterstützend arbeiten zu 
können. 

15.  Schulsanitäter – Hr. Warich 

 Raum 09-15 -Gbd. 09, Mi 14.15-15.45 
Unfälle passieren im Schulalltag leider immer wieder.  Am Schuldorf gibt es für diese Fälle die 
Schulsanitäter, die schnell und kompetent die Erstversorgung der verletzten Person 
übernehmen.   
Die Ausbildung zum Schulsanitäter findet bei den Johannitern statt. Die Kurse finden 
entweder an mehreren Wochenenden oder in den Ferien statt und vermitteln Grundlagen 
der ersten Hilfe deutlich umfangreicher und ausführlicher als Erste-Hilfe-Kurse. Im WPU 
werden diese Kenntnisse vertieft und an Fallbeispielen geübt.  Wer Interesse an einer 
abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabe hat und gerne mit anderen 
zusammenarbeitet ist hier richtig.   
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16.  Selbstverteidigung – Self Defence – Mr. Stensland 

 Halle 42 (Dünenhalle), Mi 14.15-15.45 
This course will first and foremost consist of basic self-defense excercises. Throughout the 
course the students will be working individually and in groups. The goal is to improve their 
eye-hand/eye-foot coordination-, strength and flexibility as well as their self confidence.  
 
Zielgruppe: Jahrgänge 8 und 9 
Course language: English (and German if needed) 

17. Technik Team Schuldorf- Hr Feick 

Aula und Gebäude 8 (Keller), Mi 14.15-15.45 
Das Technik Team ist maßgeblich am Auf- Abbau von technischem Equipment und an der  
Durchführung von Musikabenden, kleine und große Aufführungen, kleine und große 
Informationsveranstaltungen, Reden, Konzerte und Schulfeste beteiligt. Dies ist vor allem 
für Schüler/innen von großer Bedeutung, die nach dem Schulabschluss eine Ausbildung 
in einem Bereich beginnen möchten, der etwas mit Inhalten der Veranstaltungs- 
und Eventtechnik zu tun haben wird. Bei uns Technikern wird es garantiert nicht langweilig! 

Anmeldungen nach Rücksprache mit Herrn Feick 

Montag von 13:15 Uhr–14:15 Uhr, AG 

Mittwoch von 14:15 Uhr–15:45 Uhr, WPU 

Der Kurs kann sowohl als WPU als auch AG belegt werden. 
Gym. H/R und SISS, früheste Teilnahme ab Klasse 7 

18.  Theater erforschen – Theater spielen (Anfänger) – Fr. Sonntag 

Gymnastikhalle Mi 14.15-15.45 
Bewegung, Kreativität, Improvisation, vor Gruppen spielen und sprechen, im Team 
arbeiten, ein anderer sein, Ängste überwinden 
 
All das wird in dem WPU „Theater erforschen - Theater spielen“ thematisiert und du kannst 
deine noch unerforschten Fähigkeiten ergründen und ausprobieren ein Anderer zu sein. Du 
wirst in die Grundlagen des Theaterspielens eingeführt und lernst in kleinen Gruppen Szenen 
zu spielen. Ein wichtiger Bestandteil wird das Verwenden deines Körpers als Ausdrucksmittel 
sein.  
Im 1. Halbjahr werden wir an Grundlagen arbeiten und viel spielen, im 2. Halbjahr werden 
wir an einem Minitheaterstück arbeiten, das dann auch vor einem kleinen Publikum 
vorgeführt wird. 
Wichtige Voraussetzungen: Jahrgang 8 oder älter, Lust etwas zu probieren, Interesse an 
Theater, Teamplayer sein, Spaß an körperlicher Betätigung. 
Nicht vorausgesetzt werden: regelmäßige Theaterbesuche, Kennen von Theatertexten, 
Auswendiglernen von Texten, ein Ass im Deutschunterricht sein 
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19. Theater spielen – ein Stück entwickeln (Fortgeschrittene) - Hr. Kittner 

Aula, Mi 14.15-15.45 
Du hast Lust auf Theater in einer engagierten Gruppe, du bist kommunikativ und teamfähig, 
du bewegst dich gern und du möchtest gern an einem Stück mit einem Thema arbeiten, 
welches dich interessiert - dann ist dieser Theaterkurs etwas für dich.  
Wir werden auf der Grundlage der Methoden des letzten Jahres ein eigenes Stück entwickeln 
und dieses auch vor Zuschauern zur Aufführung bringen. 
Ein gemeinsamer Theaterbesuch ist geplant. 
Grundlagen: Teilnahme am Vorjahreskurs oder andere Spielerfahrung z. Bsp. In einer freien 
Theatergruppe; ab Jg.8; viel Spiellust 

20.  Digitale Helden - Hr. Kazemi-Nezhad 

 Computerraum 09-16 -Gbd. 09, Mi 14.15-15.45 
Ihr seid gern online, kennt euch gut in den Sozialen Netzwerken aus und gebt euer Wissen 
gern weiter? Dann seid ihr bei den “Digitalen Helden” genau richtig!  
Bei uns festigt und erweitert ihr im ersten Halbjahr eure Kenntnisse zu Sozialen Netzwerken, 
Datenschutz und anderen Themen aus der digitalen Welt. Dabei helfen euch die Online-Kurse 
der “Digitalen Helden” aus Frankfurt.  
Im zweiten Halbjahr seid ihr fertig ausgebildete Mentoren und helft Schülerinnen und Schülern 
der 5. und 6. Klassen, sich in der Welt von Smartphone, Internet und Co. besser zurecht zu 
finden. Dazu könnt ihr Workshops, Klassenstunden und eventuell sogar Elternabende 
anbieten.  
Voraussetzungen: Interesse an digitalen Themen, Vorkenntnisse sind nicht nötig. 
Teilnehmer: beschränkt auf 10 Teilnehmer.  

21.  Arts Club  - Ms Fischer                                         ( language . English AND German) 

Arts Room Gbd. 41, Di 15.00-16.30 
Arts Club meets every Tuesday from 3.00- 4:30 in the SISS 
arts room.  Members are from all school year groups. The 
Arts Club focus will be on Graphic Design but according to the 
interests of the students, I will offer drawing, sketching and 
watercolor lessons as well. We learn to use a sketchbook. You 
show the development of your ideas in your sketchbook. 
Final pieces will be exhibited in an art show at the end of the 
term. 
Suggested projects for as follows:     
 Personal LOGO & ‘Business Stationary’: develop personal 

logo to be used on letterhead, business card, envelope, etc. 
 “Pack it – Sell it!”  Plan, design and “make”/realize the 

packaging of ... mobile phone or perfume or CD , or  …  
Focus: work according to brief and budget, marketing, art 
direction. 

 ILLUSTRATION / TYPOGRAPHY (working with poem / short story) 
 Art projects according to IGCSE project development (years 8 and up) 

Students' work from previous years: 


