
 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

auch in diesem Schuljahr wird es wieder einige Wahlfächer für unsere Schülerinnen geben. Bitte tragen 

Sie im unten stehenden Abschnitt den jeweiligen Wahlunterricht ein, für den Sie Ihre Tochter 

verbindlich für das gesamte Schuljahr anmelden. 

Wahlfach Zeit Lehrkraft 

Langlauf siehe Seite 3 
Frau Genser /  

Frau Gietl-Wellert 

Fotografie Montag 13:15 Uhr – 14:00 Uhr Herr Rösch 

Robotik (6. und 7. Klassen) 
Mittwoch 13:15 Uhr – 14:00 Uhr 

(oder 14tägig bis 14:45 Uhr) 
Herr Herrmann 

Technikteam f. Veranstaltungen (ab 6. Klasse) nach Vereinbarung Herr Herrmann 

Girls-Day-Akademie (7. – 9. Klassen) Dienstag 13:15 Uhr – 15:30 Uhr 
Herr Herrmann / 

Herr Sagstetter 

„Wir tun was!“ – Nachhaltigkeit und Umweltschutz siehe Seite 3 Frau Graf 

Bee part of it – Schulimkerei siehe Seite 3 Frau Hoffmann 

Tschechisch  

für Anfänger und Fortgeschrittene 
Dienstag 13:15 Uhr – 14:45 Uhr Frau Posl 

Spanisch für Anfänger 
nach Vereinbarung  

13:15 Uhr – 14:45 Uhr 
Herr Grünewald 

Ensemble Kunterbunt und Percussion 

siehe Seite 2 

Frau Romanini 

Chor Frau Hetschger 

Orchester / Schulband Herr Meiler 

Förderunterricht / Ergänzungsunterricht / PET Es folgen gesonderte Schreiben. 
 

Sollte Ihre Tochter an einem Wahlunterricht teilnehmen wollen, kann sie vom Klassenleiter dieses 

Schreiben in Papierform erhalten. Geben Sie dann bitte den Rückmeldeabschnitt bis spätestens Freitag, 

24.09.19 ab. Erhalten Sie keine Rückmeldung, gilt Ihre Tochter als angemeldet. Die einzelnen 

Unterrichte starten dann ab dem 30.09.2019. 
 

Mit freundlichen Grüßen     
                   

gez. Susanne Genser, RSDin 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückgabe bitte bis spätestens Dienstag, 24.09.19 im Sekretariat abgeben! 

 

Meine Tochter  ___________________________________________________, Klasse _______,  

nimmt verbindlich am Wahlfach _________________________________________________ teil. 

Bei Musik: Sie spielt seit _____ Jahren ____________________________________ (Instrument). 

 

_____________________________________          ____________________________________________                                                                 
Ort, Datum              Unterschrift 

Sophie-Scholl-Realschule 
Staatliche Realschule für Mädchen • Weiden in der Oberpfalz 



Musikalisches Angebot der Sophie-Scholl-Realschule 
 

Liebe Eltern,  

 

„Musik ist viel mehr als nur ein schöner Zeitvertreib. Musik kann Balsam für die 

Seele sein, aber auch die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern.“ 

(Salim Butt). Durch das Musizieren wird sowohl die Konzentration gefördert als auch 

ein Trainingseffekt für die Gedächtnisleistung bewirkt, was sich unter anderem 

ebenfalls positiv auf die Lernleistung Ihres Kindes in Bezug auf andere Fächer 

auswirken kann. 

 

Um angesichts der Zunahme von schulischen und privaten Nachmittagsterminen 

möglichst vielen Schülerinnen die Gelegenheit zu geben, an unserer Schule aktiv Musik 

zu machen, wollen die Musik-Lehrkräfte der Sophie-Scholl-Realschule neue Wege 

gehen. Wir wollen weg von den wöchentlichen Nachmittagsproben hin zu einer 

effizienteren Probenarbeit in Form von Musikprojekttagen, an denen ganztägig 

konzentriert auch auf verschiedene (öffentliche) Auftritte hingearbeitet wird. An 

diesen Probentagen, die an der Schule aber auch an anderen Lernorten stattfinden, 

werden keine schriftlichen Leistungsnachweise in den Klassen abgehalten, sodass sich 

Ihre Tochter entspannt auf das gemeinsame Musizieren konzentrieren kann. Durch die 

Teilnahme erwachsen den Schülerinnen also keinesfalls Nachteile – ganz im Gegenteil: 

sie profitieren von den Vorzügen, die die Musik bietet. 

 

Für alle in einem Ensemble teilnehmenden Schülerinnen ist am Ende des Schuljahres 

ein gemeinsamer Ausflug geplant. 

 

Wer wäre für welches Ensemble geeignet? 

o Chor: alle, die Freude am gemeinsamen Singen haben 

o Schulband: Schülerinnen, die gerne solistisch singen, Gitarre, E-Bass, 

Klavier/Keyboard, Schlagzeug spielen 

o Bigband: Schülerinnen, die ein Blechblasinstrument (Trompete, Posaune, Horn) 

oder ein Holzblasinstrument (Querflöte, Saxophon, Klarinette) spielen 

o Ensemble Kunterbunt mit Percussion: alle Schülerinnen, die Flöte (Block- oder 

Querflöte) oder ein anderes Instrument spielen und/oder gerne mit 

Rhythmusinstrumenten experimentieren 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme an unseren verschiedenen Ensembles! 

 

Die Fachschaft Musik 

der Sophie-Scholl-Realschule Weiden 

 

 

 

 
 



„Wir tun was!“ – Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

Bei diesem Wahlfach finden das ganze Schuljahr über finden verschiedene kleine 

Projekte und Aktionen statt, die in irgendeiner Weise mit Nachhaltigkeit bzw. 

Umweltschutz zu tun haben, z.B.   

 eine Ramadama-Aktion (Flussufer der Naab von Müll 

befreien),  

 Upcycling-Basteln vor dem Wintermarkt (aus Sachen, z.B. 

Verpackungen, die weggeworfen werden, etwas Neues 

schaffen) 

 Aufbau und Betreuung einer Plastikdeckel-Sammelstation (Aktion 

von Rotary: „500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“) 

 einen Kleiderkreisel (z.B. vor dem Skikurs) an der Schule organisieren 

 einen Pausenverkauf mit regionalen und saisonalen Produkten 

durchführen (einmalige Aktion) 

Zu jedem Projekt melden sich die Schülerinnen neu an, wenn sie das Thema anspricht. 

Das bedeutet, dass man nicht das ganze Schuljahr am Wahlfach teilnehmen muss, 

sondern nur ein paar Wochen oder mal nur einen ganzen Nachmittag, je nachdem, wie 

lange das Projekt dauert. Hierzu erfolgen jeweils gesondert Informationen. 

 

 

„Bee“ part of it – Schulimkerei 

Sei dabei, wenn es darum geht die Artenvielfalt zu erhalten und 

etwas für die Natur zu tun! Du wirst hierbei theoretisch alles 

Mögliche über das Leben der Honigbiene lernen, aber natürlich 

auch wie man die Bienen hegt und pflegt. Dabei  darfst Du selbst 

an unseren schuleigenen Bienenvölkern praktische Arbeiten 

durchführen oder bei der Honigernte und -vermarktung helfen. 

 

 

Ski-Langlauf 

Seit diesem Schuljahr ist unsere Schule als Stützpunktschule für 

Langlauf anerkannt. Deshalb suchen wir auch heuer wieder 

sportbegeisterte Schülerinnen, die Spaß haben, sich draußen zu 

bewegen und entweder schon Langlaufen können oder es gerne lernen 

möchten. Wir werden im Herbst mit einem abwechslungsreichen 

Training beginnen (Zeit nach Vereinbarung) und je nach Schneelage 

wird die Gruppe im Winter flexibel auf der Silberhütte und in Letzau trainieren. Es ist 

keine eigene Ausrüstung notwendig, da wir eine gute Kooperation mit der Silberhütte 

pflegen und dort das Material ausleihen können. 


