
ERGÄNZENDES ANGEBOT 2022/2023     SEKUNDARSCHULE THERWIL 
 
 
Mathematik: Grundlagenmathematik und Aufbau Basiswissen 
Voraussetzung: keine 
Kosten: keine (für 1. Klassen Leistungszug A/E/P) 
 
Schach: „Wir machen den richtigen Zug und auch wenn wir manche Bauernopfer erbringen müssen, setzen 
wir alle schachmatt.“ 
Wir lernen die Grundzüge des Schachspiels kennen und geniessen die Stille, die uns einen hohen Grad der 
Erholung ermöglicht. Konzentration und Geduld werden gefördert, Entscheiden und Vorausdenken werden 
trainiert. Schach vermittelt auch soziale Kompetenzen; sich zu unterstützen, aus Fehlern zu lernen und mit 
Würde zu verlieren. Wir lernen zusätzlich weitere konzentrations- und strategiefördernde Spiele kennen. 
Sollte der Kurs über Mittag stattfinden, kann der Mittagslunch gemeinsam im Zimmer eingenommen 
werden. 
Voraussetzung: Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene. 
Kosten: keine, das Spielmaterial wird zur Verfügung gestellt 
(für 1. und 2. Klassen Leistungszug A/E/P) 
 
Snooker: Du willst das Billiardspiel Snooker lernen und in deiner Freizeit auf dem Tisch im Trakt C spielen. 
Dann musst du diesen Kurs besuchen. 
Voraussetzung: Du bist bereit, eine Stunde in einer Kleingruppe über Mittag oder nach einer Randstunde zu 
spielen. 
Kosten: keine (für 1. und 2. Klassen Leistungszug A/E/P) 
 

Freifach Tastaturschreiben – Investition in deine Zukunft: In diesem Kurs erlernst und vertiefst du das 
Schreiben auf der Computertastatur mit zehn Fingern. Heute wird in nahezu jedem Berufsfeld und oft auch 
bereits in der Berufslehre oder der Berufsschule das Beherrschen des "Zehnfingersystem" vorausgesetzt – am 
Ende des Kurses erhältst du darum eine Bescheinigung, die du deiner Bewerbung um eine Lehrstelle beilegen 
kannst. Im 9.Schuljahr bedeutet die Anwendung des Zehnfindersystems im Hinblick auf die Projektarbeit eine 
große Zeitersparnis und Sicherheit. Ganz nebenbei verbesserst du deine Rechtschreibkenntnisse! 
Semesterkurs (20 x 90 Minuten): jeweils mittwochs von 12.15 - 13.45 Uhr oder von 13.45 - 15.15 Uhr 
Voraussetzung: keine, nicht geeignet für Trägerinnen künstlicher Fingernägel 
Kosten: die Kurskosten werden vom Kanton übernommen 
(für 1. und 2. Klassen Leistungszug A/E/P) 

 
Das ergänzende Angebot bereichert und ergänzt das obligatorische Schulpensum. Es gilt in jedem Falle abzuwägen, ob 
das Belegen von Kursen sinnvoll und neben dem obligatorischen Pensum auch zumutbar ist. Auf der anderen Seite 
bietet das ergänzende Angebot eine gute Möglichkeit, Schule anders zu erleben und mit anderen Mitschülern und 
Mitschülerinnen als Interessengruppe in Kontakt zu kommen. 
Allgemeine Bedingungen 
• Verbindliche Anmeldung: Die Anmeldung für einen Kurs ist verbindlich und gilt jeweils für die ganze Dauer des 

Kurses.  
Das Rektorat kann Schüler und Schülerinnen aus disziplinarischen Gründen von einem Kurs ausschliessen. 

• Organisatorisches:  
- Die Kurse finden klassenübergreifend und grösstenteils auch stufenübergreifend statt. 
- Kurse können nur durchgeführt werden, wenn sich genügend Schülerinnen und Schüler anmelden und 

der Gesamtstundenplan die Durchführung erlaubt. Bei zu vielen Anmeldungen können nicht alle 
Anmeldungen berücksichtigt werden. 

- Die Wahl von Kursen des ergänzenden Angebots ist freiwillig und die Kurse zählen nicht für die 
Beförderung. 

- Kurse, v.a. die klassenübergreifenden, finden im Normalfall – auch für 1. Klassen – am 
Mittwochnachmittag, resp. über den Mittag, statt. Es besteht daher die Möglichkeit, dass einzelne 
SchülerInnen keinen freien Nachmittag haben. 

- Es können in einzelnen Kursen Kosten für Material entstehen. 


