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Freising, 17.09.2018 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in der Anlage darf ich Ihnen und euch die aktuelle Übersicht über unsere Wahl- und 
Förderunterrichte übermitteln. Erfreulicherweise können wir hier auch heuer ein umfangreiches 
Angebot einrichten, bei dem leider manche Überschneidung nicht zu vermeiden war; bisweilen bleibt 
daher wahrscheinlich die Qual der Wahl. Grundsätzlich wurden die Kurstermine unter 
Berücksichtigung der Stundenpläne des Pflichtunterrichts gewählt. Erstmals wurden die Kurstermine 
geraden und ungeraden Kalenderwochen zugeordnet, wovon wir uns mehr Klarheit erhoffen, etwa 
bei der Frage, wann ein Kurs nach den Ferien oder einem Feiertag fortgesetzt wird.  
Im Bereich des Förderunterrichts hat sich die Differenzierung in Vertiefungs- und Grundlagenkursen, 
die im letzten Jahr erstmals vorgenommen wurde, bewährt, sodass sie in diesem Jahr fortgesetzt 
werden soll. Vertiefungskurse orientieren sich eher am Stoff der jeweils angegebenen 
Jahrgangsstufen, während die Grundlagenkurse auf Wiederholung wichtiger Stoffgebiete aus den 
Vorjahren angelegt sind und sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler wenden, die das 
Fundament in den jeweiligen Fächern wieder stärken wollen, weil sie zum Beispiel im Vorjahr längere 
Abwesenheitszeiten hatten oder das Klassenziel nur knapp erreicht haben. Die Grundlagenkurse 
laufen zunächst nur bis zum Schulhalbjahr und sollen dann auf der Grundlage der Bedürfnisse nach 
dem Zwischenzeugnis gegebenenfalls umgewidmet werden.  
Für einzelne Wahlunterrichte finden sich unten noch genauere Erläuterungen, besonders möchte ich 
auf die Möglichkeit des individuellen Sprachcoachings für die Jahrgangsstufe 5 hinweisen. Bei den 
Erläuterungen finden Sie auch Hinweise zu einem Ferienkurs von Herrn Dr. Jaud zur allgemeinen 
Relativitätstheorie, der an zwei Ferientagen (29.10.18/30.10.18) in den Herbstferien stattfindet und 
in den Weihnachtsferien fortgesetzt (03.01.19/04.01.19) wird. In den Osterferien (25.04.19/26.04.19) 
wird Herr Apel wie auch in den Vorjahren wieder einen Robotik-Kurs für die Jahrgangsstufen 5 und 6 
anbieten. Genauere Informationen hierzu werden zu Beginn des zweiten Halbjahres noch gegeben. 
Die Anmeldungen für die Kurse erfolgen über das Elternportal, das hierfür von morgen, 18.09., 10.00 
Uhr, bis Freitag, 21.09.2018, 10.00 Uhr, freigeschaltet ist. Ich bitte um Verständnis dafür, dass die 
Schule eine Auswahl treffen muss, wenn bei einzelnen Kursen die Anzahl der Anmeldungen die Zahl 
der verfügbaren Plätze übersteigen sollte. Die vom Portal für die Anmeldung vorgesehene 
Priorisierung spielt dabei keine Rolle.  
Für Eltern ohne Portalzugang erfolgt die Anmeldung über das Anmeldeformular, welches im 
Sekretariat ausliegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Manfred Röder 
Schulleiter 



 

 

Individuelles Sprachcoaching Deutsch 

Vor allem für Schülerinnen und Schüler, die nicht muttersprachlich Deutsch sprechen oder 
mehrsprachig aufwachsen, gibt es das Angebot eines individuellen Coachings. Ausgehend von ihren 
sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern die Schülerinnen und Schüler durch auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Übungen ihre entsprechenden Kompetenzen. 

(Benedikt Fuchs) 

 

Angebot für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe zum 
Thema: "Märchen und Sagen selber schreiben und inszenieren".  

Herzlich willkommen in der Dom-Gym-Schreib- und Theaterwerkstatt! Zunächst beschäftigen wir uns 
mit Märchen und Sagen bekannter und auch unbekannter Schriftsteller aus der ganzen Welt. Wir 
entwickeln eine Art Gebrauchsanweisung für das Schreiben eigener Märchen und Sagen, die dann 
tatsächlich auf’s Papier zu bringen sind. Ideen für die Inszenierung unserer Texte folgen. Unsere 
Ergebnisse präsentieren wir vor Publikum bei einer kleinen Aufführung voraussichtlich im Juli nach 
dem Motto: „Spannend – fröhlich – geheimnisvoll“. 

Die Treffen finden 14-tägig statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Schülerinnen und Schüler begrenzt. 
Ggf. wird durch Los entschieden.  

(Stephanie Rebbe-Gnädinger) 

 
 
 

Wahlunterricht Sportklettern 
 
9. Klasse, Mittwoch 7./ 8. Stunde (13:45 - 15:15) 
Kletterzentrum Freising, Seilerbrücklstr. 3 
 
Im Wahlkurs Sportklettern werden wir mit dem  
Seil klettern und bouldern! Ihr lernt den Umgang  
mit Gurt und Seil, den Einbindeknoten und das 
selbständige Sichern unter Aufsicht. Zunächst  
werden wir im Toprope (mit Seilsicherung von oben) 
klettern. Nach ein paar Wochen lernt Ihr  
wie man vorsteigt und das Seil nach oben bringt. Dazu üben wir das Clippen des Seils in die 
Zwischensicherungen an der Wand und das Sichern im Vorstieg. 
Zum Seilklettern gehört auch ein Falltraining im Toprope. Dabei wird das Fallen (und Sichern) 
mit Seilsicherung von oben geübt. Beim Seilklettern sind Kletterer und Sicherer 
gleichermaßen gefordert. Der Kletternde muss Vertrauen in seinen Sicherungspartner 
haben, um sich auf die Route und die Bewegung konzentrieren zu können. Der 
Sicherungspartner muss zuverlässig und aufmerksam sichern.  



 

 

Daneben werden wir auch bouldern. Bouldern ist das Klettern über dicken Matten in 
Absprunghöhe. Wir machen Boulderspiele und überlegen uns kreative Bewegungen.  Dabei 
lernt und übt man Klettertechniken, hat Freude an der Bewegung und probiert seine Kraft 
aus. 
 
Vorbesprechung: 
Montag, 24. September, 2. Pause vor dem Sekretariat 
Ihr erhaltet bei dieser Besprechung eine Einverständniserklärung, die ihr von Euren Eltern 
unterschrieben, zum ersten Termin (26.09.) mitbringen müsst.  
 
Ich freue mich auf’s Klettern! 
 
Claudia Rester (Trainer C Sportklettern) 
 
 
 

Vorinformation zum Ferienkurs Einführung in die allgemeine 
Relativitätstheorie (29.10., 30.10., 3.1., 4.1.)  
 
Ziel des Wahlkurses ist es, interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 8. Jahrgangsstufe 
einen ersten Einblick in die allgemeine Relativitätstheorie zu gewähren. Dabei wird nicht nur 
mathematisches Handwerkszeug besprochen, sondern auch ein Übergang zwischen Schul- 
und Universitätswissen geschaffen. Der Ferienkurs wird folgende voraussichtlichen Themen 
beinhalten: 
 
- mathematischer Vorkurs 
- Elemente der speziellen Relativitätstheorie 
- flache und gekrümmte Räume sowie deren Eigenschaften 
- Einstein'sche Gravitation als Verallgemeinerung der Newton-Gravitation 
- Lichtbewegung im gravitativen Feld 
- Gravitative Palentenbewegung und Periheldrehung 
- Wurm- und schwarze Löcher 
- Informationsverlust im schwarzen Loch und Hawking-Strahlung 
- Gravitationswellen 
- Rotverschiebung und GPS 
- Gravitative Linsen 
- Grundzüge der modernen Kosmologie inkl. Ausblicke 
 
(Dr. Daniel Jaud) 
 


