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Spardorf, den 9. Juli 2018 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
am Dienstag, den 17.7.18 besteht für Ihre Kinder in der ersten Pause die Möglichkeit, sich 
bereits für einen Wahlunterricht des Schuljahres 2018/19 einzutragen. 
 
Hierfür möchten wir Ihnen im Folgenden einige Angebote vorstellen: 
  
 

 
I. Sportangebot: 
 

■  Mädchen Fußball: für Vereinsspielerinnen 

■  Fußball für Jungen 

 
 
II. Musik und Kunst: 
 

■  Big Band: 

Die Big Band trifft sich wöchentlich am Freitagnachmittag direkt nach dem Unterricht (13:30 Uhr) für die 
Dauer von zwei Nachmittagsschulstunden.  
Wir spielen Jazz-Standards unterschiedlicher Stile, von Swing bis Latin, sowie Arrangements bekannter 
Melodien und Songs, z.B. aus dem Bereich der Rock-/Pop- und der Filmmusik, die wir dann auch bei den 
zwei großen Schulkonzerten (an Weihnachten und im Sommer) zu Gehör bringen. 
Gefragt sind zunächst natürlich die typischen Big-Band-Instrumente: Saxophon, Trompete, Posaune, 
Gitarre, (E-)Bass, Klavier und Schlagzeug. Zurzeit sind aber auch noch andere Blasinstrumente vertreten, 
wie z.B. Klarinette, Querflöte oder sogar Tuba.  
Du solltest gute Grundkenntnisse auf deinem Instrument haben und zudem Lust und auch ein bisschen 
Geduld, die fetzigen Stücke zu erarbeiten. Bei entsprechender Erfahrung am Instrument kann man bereits 
in der 5.Klasse einsteigen (keine Altersbegrenzung). Wir freuen uns auf Verstärkung! 

 

 

■  Großer Chor:  Ab 8. Klasse 

Der Große Chor richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 8. bis 12. Klasse, die Lust am 
gemeinsamen mehrstimmigen Singen haben. Derzeit hat der Große Chor eine Stärke von ca. 45 
Sängerinnen und Sängern. Die Leitung liegt bei Herrn Leipold. In wöchentlichen Proben (Montag, 7./8. 
Stunde) werden moderne Popsongs, Musicalsongs aber auch klassische Werke einstudiert, die zweimal 
jährlich zu den großen Schulkonzerten (Weihnachts-/Sommerkonzert) aufgeführt werden. Einmal im 
Schuljahr begibt sich der Große Chor gemeinsam mit anderen Musikensembles zu einer mehrtätigen 
Intensiv-Probenphase nach Burg Feuerstein. 

 
 



■  Holzbläserensemble: 

Das Holzbläserensemble trifft sich wöchentlich nachmittags für eine Schulstunde. Erarbeitet werden 
Stücke aus den verschiedensten Bereichen: Klassik, Barock, Renaissance, (internationale) Volksmusik oder 
auch Unterhaltungsmusik, die bei den beiden großen Schulkonzerten (an Weihnachten und im Sommer) 
aufgeführt werden. Wenn du eines der Blockflöteninstrumente oder ein anderes Holzblasinstrument 
(Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott, Saxophon) spielst, komm einfach vorbei zum Kennenlernen. Wir 
freuen uns über eine große und vielfältige Besetzung.  
Bei entsprechenden Instrumentalkenntnissen kannst du bereits ab der 5. Klasse mitmachen, 
Altersbegrenzung gibt es keine.    

 

 

■  Instrumentalunterricht:  Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, E-Bass, Klavier 

Am EvBG wird Instrumentalunterricht bei qualifizierten Instrumentallehrern angeboten. Den Kontakt zu 
den entsprechenden Lehrkräften stellen auf Nachfrage gerne die hauptamtlichen Musiklehrer her 
(Fr. Bachmayr, Fr. Pott, Hr. Leipold). 
Der Unterricht erfolgt unentgeltlich und ggf. auch mit einem Leihinstrument der Schule für: 
Geige/Bratsche (Hr. Bauer) 
Cello (Hr. Windhagauer) 
Nach dem Erwerb von Grundkenntnissen auf den Streichinstrumenten ist die Teilnahme am 
Schulorchester (Leitung: Fr. Pott) möglich und auch sehr wünschenswert.  
 
Kostenpflichtig auf privater Basis, allerdings in den Räumlichkeiten der Schule bieten wir Unterricht auf 
den folgenden Instrumenten an:   
E-Bass/Kontrabass (Hr. Großmann) 
Klavier (Fr. Kaschel) 

 

 

■  Orchester: 

Im Schulorchester proben Streicher aus allen Stufen jeden Montag nach der 6. Stunde unter der Leitung 
von Musiklehrerin Franziska Pott. Wir freuen uns immer sehr über neue Mitspieler und nehmen jeden 
herzlich auf, der sich zu uns gesellen möchte. Gespielt wird alles Mögliche, vom Popsong über 
weihnachtliche Barockmusik bis hin zum Fußball-WM-Stück, Ernstes wie Humorvolles, mal mit Schlagzeug, 
mal mit E-Bass - worauf wir eben Lust haben, Grenzen gibt es so gut wie keine! Es ist einfach toll zu 
erleben, wenn alle an einem Strang ziehen und daraus schöne Musik entsteht. Die Ergebnisse 
präsentieren wir jedes Jahr beim Weihnachtskonzert sowie beim großen Sommerkonzert. Zu den 
Aktivitäten der Orchestermitglieder gehören natürlich in jedem Schuljahr auch die legendären 
Probenfahrten z. B. nach Burg Wernfels, wo neben dem gemeinsamen Musizieren auch viel Zeit ist, um 
gemeinsam zu spielen und sich besser kennenzulernen. 
Falls du ein Streichinstrument spielst (du musst kein Profi sein!) und Lust hast, mit anderen zusammen zu 
musizieren, bist du bei uns genau richtig und solltest dich anmelden! 
 
 

■  Rockband:  Ab 8. Klasse 

Die Rockband richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse, die Lust haben, eine gemeinsame 
Band zu gründen. Unter der Gesamtleitung von Herrn Leipold werden Rocksongs einstudiert, die zu 
Pausenkonzerten in der Aula oder am Schulfest präsentiert werden. Rockbands des EvBG treten auch 
gelegentlich bei Umrahmungen von Veranstaltungen in Erscheinung. Die wöchentlichen Proben (2 
Schulstunden) finden teilweise unter Anleitung aber auch selbständig statt. Insbesondere Musiker mit den 
Instrumenten E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug, Keyboards aber auch interessierte Sängerinnen und Sänger 
sind willkommen. Fortgeschrittene Fähigkeiten auf dem entsprechenden Instrument sind 
Grundvoraussetzung. Wünschenswert ist außerdem paralleler Instrumentalunterricht auf dem 
entsprechenden Instrument. 



 
 

■  Unterstufenchor: 

Der Unterstufenchor ist der Chor für die Jahrgangsstufen 5 mit 7 und findet wöchentlich nachmittags in 
der 7.Stunde statt. Dort werden - je nach Vorkenntnis und Größe der Gruppe - anhand geeigneter Stücke 
aus den unterschiedlichsten Bereichen (Traditionelles, Pop/Rock, Arrangements für junge Chöre etc.) die 
Basics des Chorsingens erlernt: Singen in verschiedenen Stilen und Sprachen, mehrstimmiges Singen und 
vielleicht auch die ein oder andere Choreographie. Was du unbedingt mitbringen solltest, ist Freude am 
Singen und an der Musik, um gemeinsam mit allen anderen einen tollen Chor-Sound auf die Beine zu 
stellen. Zu den Highlights der Probenarbeit zählen die Auftritte bei unseren beiden großen Schulkonzerten 
an Weihnachten und im Sommer. 
Für alle begeisterten Chorsänger(innen) gibt es dann ab der 8.Klasse die Möglichkeit, im Großen Chor 
weiterzumachen.   

 

 
III. Sprachen: 
 

■  Vorbereitung auf die französischen DELF-Diplome: (Diplôme d’Études en Langue Française) 

Zur Vorbereitung auf die internationalen französischen 
Sprachdiplome wird jedes Schuljahr ein Vorbereitungskurs 
angeboten. Die Prüfungen selbst werden vom deutsch-französischen 
Institut  in Erlangen an einem deutschlandweit festgelegten Termin 
abgenommen. 
 
Unsere Schülerinnen und Schüler erwerben hier die Diplome für das 
Sprachniveau B1 und B2 des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen.  
B1: gute Schüler der 9. Klassen und Schüler der 10. Klassen 
B2: gute Schüler der 10. Klassen und Schüler der Q11 
 
Pour plus d’informations, adressez-vous à Mme Wagner. 
À plus ! 

 

 

IV. Mathematik und Naturwissenschaften: 
 

■  MatheXtra:  Rätsel knacken, Strategien entdecken, für Wettbewerbe trainieren –  

miteinander Spaß an Mathe haben! 
 
 

■  Netzwerk- und Technik-AG:  Trifft sich unter der Leitung von Herrn Häusler voraussichtlich  

alle zwei Wochen am Montag von 14.00 – 15.30 Uhr bzw. Termin nach Absprache und 
ist für Schüler ab der 8. Klasse geeignet.   

 
Die Schule ist im Bereich der digitalen Medien inzwischen gut ausgestattet. Falls du dich auch für 
Computer, Netzwerke, WLAN und die Verwendung digitaler Geräte interessiert, bist du in der Netzwerk-
AG genau richtig.  
Die Aufgabe dieser AG ist es, Computerräume, Klassenzimmer und Fachräume in Stand zu halten und zu 
helfen, die Ausstattung kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehören handwerkliche Tätigkeiten, wie das 



Verlegen von Netzwerkkabeln (z.B. Crimpen von Netzwerksteckern) genauso dazu wie das Erstellen von 
sinnvollen Anleitungen für die Verwendung neuer digitaler Medien. 
So lernst du viel über moderne Technik und wie diese sinnvoll eingesetzt wird. Gleichzeitig leistest du 
einen sehr sinnvollen Beitrag für die Schulfamilie.  

 

 
V. Soziales: 
 

■  Erste Hilfe: 

Das Wahlfach ist für alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 8 geeignet. Es werden Inhalte wie 
die Wundversorgung, Stabile Seitenlage, Absicherung einer Unfallstelle, Verhalten bei Hitze- oder 
Kälteschäden, Vergiftungen und vieles mehr in praktischen Übungen gelernt und trainiert. Der Kurs wird 
als Block im Herbst durchgeführt und die Bescheinigung wird für den Führerschein anerkannt. Ab dem 
neuen Schuljahr verlangt das Rote Kreuz eine Gebühr von 5 € für die Erstellung der Bescheinigung, die der 
Teilnehmer selbst zahlen muss. Besonders engagierte Schülerinnen und Schüler können anschließend in 
den Schulsanitätsdienst eintreten. 

 
 

■  #NichtEgal – Medienscouts:   Kommunikation respektvoll gestalten – im Netz und darüber  

hinaus. 
 
Du ... 

... bist nächstes Jahr in der 9. oder 10. Jahrgangstufe  

...  hast Interesse am eigenständigen kreativen Arbeiten mit digitalen Medien 

... möchtest erfolgreiche YouTube Creators persönlich kennenlernen und von diesen lernen 

...  findest einen respektvollen Umgang im Netz und im Alltag echt wichtig 

...  willst einfach mehr im Bereich der digitalen Kommunikation erfahren 

...  möchtest jüngere Schüler/-innen fit machen, digitale Medien richtig einzusetzen und sich auch 
wehren zu können, wenn es notwendig ist 
... denkst, dass auch Eltern und Lehrkräfte von deinem Wissen in diesem Bereich profitieren 
können 
 
Dann bist du genau richtig im Wahlfach „#NichtEgal – Medienscouts“! 

 
Melanie Rubenbauer (Referentin für Medienpädagogik und Jugendmedienschutz vom Kreisjugendring 

Erlangen-Höchstadt) und OStRin Barbara Brütting freuen sich auf einen phantasievollen, aktiven und 

produktiven Austausch über Medien mit dir und deinen Mitschüler/-innen! 

 
 
VI. Weitere Aktivitäten: 
 

■  Bibkiotheksbiber:  Jahrgangsstufen 7-11, 1 Stunde wöchentlich, Termin & Wochentag nach  

Interessenten festzulegen, Leiter/-in: Dr. Michael Buhr. Gudrun Firgau. 
 
Die AG Bibliotheksbiber verfolgt ca. drei Ziele: 
 
1. Ausbildung zur Bibliothekshilfkraft für z. B. Notzeiten: Kenntnisse zum Betreiben der Bibliothek  

(Ausleihe, Rückgabe; Erfassen von neuen Büchern). Die Bibliotheksbiber sind nach der 
Einarbeitungszeit in der Lage, teils eigenverantwortlich die Bibliothek zu betreiben, durch z.B. 
Pausendienste. 

 



2. Teilweise einfach nur „Arbeit“, aber hilfreiche (Einbinden von Büchern; Betreuung, Pflege von jeweils  
Teilen, Regalen der Bibliothek; Sortierung von Bücherspenden zwecks Verkauf v.a. beim 
Schulfest, und damit Ermöglichung mehr einkaufen zu können). 

 
3. Je nach Teilnehmer/-innen und deren Wünschen Kreativeres wie  Gestaltung Büchertische,  

Buchbesprechungen auf dem Büchertisch und oder auch auf der Homepage. 
 
Im März gibt es die Möglichkeit, eine Tagesfahrt nach Leipzig zur Buchmesse zu unternehmen. 

 

 

■  AG Imkerei: 

Die AG Imkerei betreut ca. 10 Bienenvölker, die 
in unserem Schulgarten stehen. Im Winter sind 
wir eher handwerklich tätig und erneuern und 
reparieren unsere Bienenkästen und –rähmchen. 
Außerdem beschäftigen wir uns damit, wie ein 
Bienenvolk überhaupt funktioniert. Sobald es 
draußen Frühjahr wird, arbeiten wir an den 
Völkern selbst. Wir kontrollieren, ob Sie gesund 
sind, achten darauf, dass die Bienen genug Platz 
haben und ernten auch mehrmals im Jahr Honig. 
Schließlich verkaufen wir das flüssige Gold am 
Schulfest, womit das Bienenjahr am Emil seinen 
Abschluss findet. 
Geeignet als Imker sind alle, die Interesse haben. 
In den letzten Jahren war die Nachfrage immer so groß, dass eine Auswahl unter den Interessierten 
stattfinden musste. 

 
  
■  AG Radio: 

Sicher kennst du inzwischen Radio Emil und die „Schulnews“. Wenn du Lust hast, in unserem Team 
mitzumachen, bist du in der AG Radio genau richtig! Wir besuchen Veranstaltungen, machen Aufnahmen, 
führen Interviews …und bauen dann alles am Computer zu einem Beitrag zusammen. Dabei werden wir 
vom Bayerischen Rundfunk unterstützt, das heißt wir besuchen Workshops und werden von einem BR-
Journalisten gecoacht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – was ihr mitbringen sollt, sind Neugierde 
und Freude an der Arbeit im Team. Weitere Infos und Beiträge auf der Schulhomepage (einfach auf das 
Logo „Radio Emil“ klicken). 

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
die Schulleitung 


