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Vorwort 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

 

Die Kantonsschule Wattwil bieten leistungsfähigen und interessierten Schülerinnen und Schü-

lern die Chance, das reguläre Unterrichtsspektrum zu erweitern und Freifächer zu besuchen. 

Dies bedeutet zusätzliche Arbeit und zusätzliche Belastung. Es sollen sich deshalb nur Schüle-

rinnen und Schüler anmelden, welche diese Mehrarbeit auf sich nehmen können. 

 

Allgemeine Bestimmungen 

Es gelten folgende allgemeine Bestimmungen (Art. 17 der Mittelschulverordnung vom 17. März 

1981): 

- Der Besuch von Freifächern bedarf der Zustimmung der Schulleitung. 

- Das Freifach muss in der Regel während des ganzen Schuljahres besucht werden. 

- Die Rektoratskommission kann Schülerinnen und Schüler nach Anhören der Klassenlehr-

person vom Freifachunterricht ausschliessen, die 

a) sich im Freifachunterricht ungebührlich benehmen; 

b) ungenügende Leistungen im Freifach oder in obligatorischen Fächern erbringen. 

 

Bei einigen Freifächern können Kosten für Material oder Exkursionen entstehen. 

 

 

Spezielle Regelungen 

- Am ersten Donnerstag nach den Sportferien gibt es in der Aula eine Informations-Veranstal-

tung für alle Schülerinnen und Schüler der ersten und dritten Klassen. Dort wird detailliert 

über alle Freifächer und andere Angebote der Kanti Wattwil informiert.  

- Eine Übersicht darüber, in welchem Schuljahr welches Angebot zugänglich ist, findet sich 

auf der nächsten Seite.  

- Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Freifachkurses sind eine ausreichende 

Teilnehmerzahl und die Möglichkeit der Stundenplangestaltung.  

- Die Schulleitung orientiert sich bei einem allfälligen Ausschluss vom Freifachunterricht an 

den beiden Kriterien Notendurchschnitt in den obligatorischen Fächern und Differenznoten-

punkte insgesamt. Bei der Wahl eines sprachlichen Freifachs gilt insbesondere auch der 

Notenschnitt in den obligatorischen Sprachfächern (D, F und E) als Grundlage für den Zu-

lassungsentscheid. 

- Die Freifächer müssen wie Pflichtfächer regelmässig und während des ganzen Schuljahres 

bzw. bei kürzeren Kursen während der gesamten Dauer besucht werden. Bei Absenzen gilt 

die offizielle Absenzenordnung. 

- Abmeldungen während des Schuljahres sind nur in Ausnahmefällen möglich. Abmeldungs-

gesuche sind schriftlich begründet an die zuständige Prorektorin/den zuständigen Prorektor 

zu richten. 
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Übersicht Freifachangebot 

  Fach Abk. Klasse Bemerkung 

   1 2 3 4  

S
p
ra

c
h
e

n
 

Italienisch 1 ffIA      

Italienisch 2 ffIF      

Italienisch 3 ffI4     PLIDA-Diplom möglich 

Spanisch 1 ffS2      

Spanisch 2 ffS3      

Spanisch 3 ffS4     DELE-Diplom möglich 

Latein 1 ffL1      

Latein 2 ffL2      

Latein 3 ffL3      

Latein 4 ffL4     Abschluss mit LATINUM-Diplom 

Englisch Advanced ffADV     3. Klassen FMS / Advanced-Diplom möglich 

Englisch Proficiency ffPRO     3. Klassen FMS / Proficiency-Diplom möglich 

Französisch Delf B1 ffDELF     DELF B1-Diplom möglich 

Französisch Delf B2 ffDELF     DELF B2-Diplom möglich 

Journalismus Kurs ffJ-PM      

 

M
a
th

e
 u

n
d
 

N
T

 

 Code Camp       

academia ffNW      

Mathematik-Hochschulvorberei-

tungskurs 

zVM      

 Vorbereitung EMS-Test       

 

W+R  Buchhaltung + ffBU      

 

M
u
s
ik

 u
n

d
 T

h
e
a
te

r 

 Instrumentalunterricht fi__     Kurs ist kostenpflichtig 

Chor «cantacanti» ffCHO      

Orchester «il mosaico» ffORC      

Streichorchester «Vivaldissimo»       

Band «Big Band Kanti Wattwil»       

Kanti Band – Bandcoaching       

Saxophon Ensemble       

Schlagzeug Ensemble       

Querflöten Ensemble       

Theater «in szenario» ffTHE      

 Auftrittskompetenz       

 

Sport  Freiwilliger Schulsport       

 

  



 
 

Sprachen 
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italiano - Italienisch 
 

Das Freifach Italienisch bereitet dich darauf vor, die italienische Schweiz und Italien selbständig 

zu bereisen: Wir üben zielgerichtet kommunikative Alltagssituationen ein und erkunden die ita-

lienische Schweiz und die Italianità virtuell, kulinarisch und in gemeinsamen Exkursionen. 

Wir zeigen unser Können in Projekten, lernen mit einem spielerischen Ansatz, wobei wir auch 

italienischsprachige Filme anschauen und Bücher lesen. Zudem tauschen wir uns mit italie-

nischsprachigen Klassen aus. 

 

Zielpublikum: 

Du interessierst dich für die italienische Schweiz und Italien, nimmst gerne an Exkursionen teil 

und bist kontaktfreudig? Dann ist das Freifach Italienisch genau das richtige für dich!  

Der Kurs kann mit oder ohne Italienisch-Vorkenntnisse gewinnbringend besucht werden. 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Mit dem Freifach Italienisch kannst du dich auch auf die PLIDA Prüfung vorbereiten. Dieses An-

gebot ist jedoch nicht obligatorisch und die Anmeldung zur Prüfung sowie das Sprachniveau 

werden individuell vereinbart. Die Prüfung findet an der Kanti Wattwil statt. 

 

Unterrichtsdetails: 

Das Freifach Italienisch kannst du ab dem zweiten Schuljahr besuchen. Ziel ist es, dass du das 
Freifach bis zum Ende des vierten Schuljahres besuchst, da nur dann ein nützlicher Grundstock 
und ein ansprechendes Sprachniveau erreicht wird. Im zweiten Schuljahr sind es drei, im dritten 
und vierten Schuljahr zwei zusätzliche Lektionen zum regulären Unterricht. Das Freifach findet 
in Randlektionen statt, entweder am Mittag oder am späteren Nachmittag. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt online über Forms. Den Anmeldelink erhältst du zur gegebenen Zeit vom 

Sekretariat (jeweils im Februar). Für ausserordentliche Anmeldungen kannst du dich bei Nadia 

Ravazzini melden. 

 

Ansprechperson: 

Frau Nadia Ravazzini: nadia.ravazzini@kantiwattwil.ch 

 

 

 

 

 

 

  

Übrigens: du kannst dich schon jetzt auf eintä-

gige Exkursionen ins Tessin freuen. Ausser-

dem werden auch mehrtägige Exkursionen 

nach Italien organisiert! 

mailto:nadia.ravazzini@kantiwattwil.ch
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español - Spanisch 
 

Im Freifach Spanisch erwerben wir einerseits die Sprache (d.h. wir lernen die Sprache von null, 

du brauchst keine Vorkenntnisse), anderseits erfahren wir Interessantes über das Leben in 

Spanien und Lateinamerika. Du bekommst spannende Einblicke in Themen aus Kultur, Ge-

schichte, Sport, Politik, Soziales und vieles mehr. 

 

Zielpublikum: 

Voraussetzungen für den Besuch des Freifachs sind:  

- Du möchtest eine weitere Weltsprache lernen. 

- Du hast Freude an modernen Fremdsprachen und sprichst sie gerne. 

- Du bist bereit, einen Zusatzaufwand zu betreiben.  

- Im Schnitt erreichst du in Englisch und Französisch mindestens eine 4.5. 

- Du magst einen spielerischen und zielgerichteten Unterricht mit Musik, Lektüren, Quizzes 
und entdeckst gerne neue Kulturen. 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Ziel des Freifachs ist es, dass du dich nach Abschluss sowohl mündlich wie auch schriftlich in 
Alltagssituationen fliessend verständigen kannst. Für gute Schülerinnen und Schüler besteht die 
Möglichkeit, die internationale Sprachprüfung DELE A2 oder sogar DELE B1 vorzubereiten und 
abzulegen. 

 

Unterrichtsdetails: 

Das Freifach Spanisch kannst du ab dem zweiten Schuljahr besuchen. Ziel ist es, dass das 
Freifach bis zum Ende des vierten Schuljahres belegt wird, da nur dann ein nützlicher Grund-
stock und ein ansprechendes Sprachniveau erreicht werden können. Im zweiten Schuljahr sind 
es drei, im dritten und vierten Schuljahr zwei zusätzliche Lektionen zum regulären Unterricht. 
Das Freifach findet in Randlektionen statt, entweder am Mittag oder am späteren Nachmittag. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt online über Forms. Den Anmeldelink erhältst du zur gegebenen Zeit vom 

Sekretariat (jeweils im Februar). Für ausserordentliche Anmeldungen kannst du dich bei Stefan 

Zillig melden, denn wenn du Vorkenntnisse hast, kannst du auch später einsteigen.  

 

Ansprechperson: 

Herr Stefan Zillig: stefan.zillig@kantiwattwil.ch 

 

 

 

  

Du brauchst überhaupt keine Vorkenntnisse in Spanisch, 

musst noch nie eine Paella gegessen oder einen Stier-

kampf gesehen haben. Du musst nur motiviert und bereit 

sein, in eine komplett andere Kultur einzutauchen. Und 

da du im besten Alter bist, um eine weitere Fremdsprache 

zu lernen: Gib dir einen Ruck und melde dich an! 

mailto:stefan.zillig@kantiwattwil.ch


 
 

Sprachen 

 

     

5 | Freifächer 

lingua Latina - Latein 
 

Der Lateinunterricht bewegt sich immer zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Alter-

tum und Moderne. Wir beschäftigen uns mit der lateinischen Sprache und lernen durch die 

Lektüre antiker Texte die Römer und ihre Kultur aus erster Hand kennen. Du tauchst in die 

Zeit der Römer und Griechen ein und lässt so die Antike für dich lebendig werden. Wer Latein 

lernt, der lernt ausserdem gleichzeitig die eigene Sprache besser kennen und verbessert so 

den eigenen Ausdruck nachhaltig.  

 

Zielpublikum: 

Du interessierst dich für die Römer, für Geschichte und Sprache, und magst es, wenn die Dinge 

logisch sind? Dann ist das Freifach Latein genau richtig für dich! Das Freifach Latein richtet sich 

gleichermassen an Schülerinnen und Schüler mit und ohne Lateinkenntnisse aus der Sekundar-

schule. 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Das Freifach Latein bereitet über die Dauer von drei Jahren auf die Latinum-Prüfung vor, die 

am Ende der Ausbildung (im Winter des 4. Schuljahrs) an der Kantonsschule Wattwil abgelegt 

wird. Das Latinum ist ein Sprachdiplom. Es dient als Nachweis über fortgeschrittene Kenntnisse 

der lateinischen Sprache und Literatur, wie sie an den Universitäten für einige Studienfächer 

verlangt werden (Sprachen, Geschichte, Musikwissenschaft, Archäologie). 

 

Unterrichtsdetails: 

Das Freifach Latein beginnt im 2. Semester und dauert bis zum 7. Semester. Es wird an 3 – 4 

Lektionen pro Woche unterrichtet. Abgeschlossen wird es Ende des 7. Semesters mit der Prü-

fung zum Latinum. Während in der ersten Kurshälfte anhand eines Lehrbuchs die Grundlagen 

der lateinischen Sprache und der römischen Kultur erarbeitet werden, steht in der zweiten Kurs-

hälfte die Lektüre antiker Originaltexte im Zentrum. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt online über Forms. Den Anmeldelink erhältst du zur gegebenen Zeit vom 

Sekretariat (jeweils im November). Für ausserordentliche Anmeldungen kannst du dich bei 

Lena Zortea melden. 

 

Ansprechperson: 

Frau Lena Zortea: lena.zortea@kantiwattwil.ch 

 

 

  

Die Schülerinnen und Schüler können 

sich auf spannende Exkursionen 

freuen. Die Reise führte unter ande-

rem schon nach Pompeji und Neapel! 

mailto:lena.zortea@kantiwattwil.ch
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English - Englisch 
 

Englisch ist heute die Sprache, ohne die kaum ein Hochschulstudium mehr absolviert werden 

kann. In unserer mobilen Wissensgesellschaft ist eine gute Beherrschung des Englischen in 

Wort und Schrift unabdingbar. Auch als Kultursprache spielt Englisch eine herausragende 

Rolle. Die Freifachkurse Advanced und Proficiency bereiten dich auf die Englischzertifikate vor.  

 

Zielpublikum: 

Die Vorbereitungskurse sind nur geeignet für 4. Klässler Gymnasium und 3. Klässler Fachmit-

telschule mit exzellenten oder sehr guten Englischkenntnissen. 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die Vorbereitungskurse bereiten dich auf die Zertifikate Proficiency (CPE) und Advanced (CAE) 

vor. Die Prüfungen finden extern statt und sind kostenpflichtig. Das Zertifikat ist international an-

erkannt.  

 

Unterrichtsdetails: 

Die Vorbereitungskurse Englisch kannst du ab dem 7. Semester (Gymnasium) oder 5. Seme-

ster (Fachmittelschule) nach den Herbstferien besuchen. Der Unterricht findet normalerweise 

als Doppelstunde am Dienstagabend in Lektion 11 und 12 statt. Für den Unterricht benötigen 

wir Arbeitsmaterial, welches zusätzlich zu bezahlen ist.  

 

Anmeldung: 

Anmelden kannst du dich direkt bei deiner Englischlehrperson.  

 

Ansprechperson: 

Herr Alex Obrist: alex.obrist@kantiwattwil.ch 

Herr Sascha Marchetto: sascha.marchetto@kantiwattwil.ch 

 

 

 

  

Englisch ist Weltsprache – nutze die Ge-

legenheit, ein Sprachdiplom zu erlangen! 

mailto:alex.obrist@kantiwattwil.ch
mailto:sascha.marchetto@kantiwattwil.ch


 
 

Sprachen 

 

     

7 | Freifächer 

français - Französisch 
 

Diplome haben heutzutage einen besonderen Stellenwert. Sie bestätigen Sprachkenntnisse, 

welche in der heutigen Welt – sei es für die Ausbildung, Weiterbildung oder den Arbeitsmarkt – 

immer wichtiger werden. Französisch kommt als Landessprache hierbei eine besondere Bedeu-

tung zu. Mit den DELF-Kursen (Diplôme d’études en langue française) B1 und B2 kannst du 

deine Französisch-Kenntnisse ausserhalb des regulären Unterrichts verbessern und – wenn du 

möchtest – zertifizieren lassen. Das DELF-Diplom ist ein Leben lang gültig! 

 

Zielpublikum: 

Bist du motiviert, dein Französisch zu verbessern und ein mögliches Diplom zu erwerben? 

Dann sind die Freifachkurse genau das richtige für dich. Für den Delf B1-Kurs braucht es keine 

Voraussetzung. Für die Anmeldung zum Delf B2-Kurs musst du in Französisch mindestens die 

Note 5 vorweisen (bei hoher Motivation und nach Absprache mit der Französisch-Lehrperson 

werden auch Schülerinnen und Schüler mit der Note 4.5 akzeptiert). 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die Vorbereitungskurse bereiten dich auf die Zertifikate DELF B1 oder DELF B2 vor. Die Prü-

fungen finden extern statt und sind kostenpflichtig.  

 

Unterrichtsdetails: 

B1: Der Kurs findet im 3. Semester statt. Er umfasst entweder ca. 14 Einzellektionen oder 7 

Doppellektionen. (z.T. beginnt er erst nach den Herbstferien.) 

B2: Der Kurs findet im 5. Semester statt. Er umfasst entweder ca. 14 Einzellektionen oder 7 

Doppelstunden. (z.T. beginnt er erst nach den Herbstferien.) 

Zimmer und Zeit werden im Semesterstundenplan aufgeführt und sind bei Anmeldung nicht be-

kannt. Da es sich um klassenübergreifende Kurse handelt, liegen sie in der Regel an Randzei-

ten. 

 

Anmeldung: 

Anmelden kannst du dich direkt bei deiner Französischlehrperson.  

 

Ansprechperson: 

Frau Viola Boye: viola.boye@kantiwattwil.ch 

 

  

Wenn du dich zum Kurs angemeldet 

hast, besuchst du ihn verbindlich und 

wirst in jedem Fall Fortschritte machen! 

Ob du die Prüfung absolvieren wirst, 

entscheidest du selbst. 

 

mailto:viola.boye@kantiwattwil.ch
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Journalismus-Kurs 
 

Der Journalismus-Kurs zeigt anhand von gelungenen und misslungenen Beispielen, was es 

heisst, gute Texte und aussagekräftige Bilder auf das Papier zu bringen. Wir verfassen im Kurs 

keine Texte, sondern untersuchen lediglich besonders gelungene und misslungene Artikel. 

Ausserdem werden wir auch über Social Media und Journalismus diskutieren.  

 

Zielpublikum: 

Bist du interessiert an Journalismus oder möchtest gerne mehr über Artikel diskutieren? Der 

Kurs steht allen offen, die Teilnahme ist bereits ab der 1. Klasse möglich! 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die regelmässige Teilnahme berechtigt zu einem Eintrag ins Zeugnis. 

 

Unterrichtsdetails: 

Der Journalismus-Kurs findet jeweils dienstags über den Mittag von 12:10 bis 12:55 Uhr statt. 

Der Kurs dauert von nach den Sportferien bis zu den Frühlingsferien. 

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung läuft über Herrn Mathias Picenoni. 

 

Ansprechperson: 

Herr Mathias Picenoni: mathias.picenoni@kantiwattwil.ch 

 

  

 

Wir verfassen keine Texte, doch behalten wir 
stets das Magazin «Schlusspunkt» im Auge. 
Es können auch einzelne Lektionen besucht 
werden! Es ist jeweils auch eine Exkursion 
zum Toggenburger Tagblatt geplant. 

 

mailto:mathias.picenoni@kantiwattwil.ch
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Code Camp – Programmierlabor 
 

Verbringst du viel Zeit vor dem Computer? Hast du schon selbst Programme geschrieben? 

Dann solltest du dich bei Code Camp bewerben!  

Code Camp ist das Programmier-Labor an der Kanti Wattwil. Dort treffen sich Computer-Freaks 

einmal die Woche, um gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern Programme zu entwickeln, 

neue Programmiersprachen zu lernen oder Hardware zu bauen und zu programmieren. Mög-

lichkeiten zum Programmieren gibt es unzählige: 

- Programmieren einer eigenen Webseite 

- Smartphone-App entwickeln 

- Fernsteuerung von Geräten über das Smartphone  

- Bauen von Robotern und anderen Geräten, die man programmieren kann 

- 3D-Druck 

- Vorbereitung auf die Informatik-Olympiade 

Zusätzlich zu den wöchentlichen Treffen fahren wir einmal im Jahr für ein Wochenende weg 

und programmieren Tag und Nacht.  
 

Zielpublikum: 

Wenn du bei Code Camp mitmachen willst, musst du folgende Fragen mit Ja beantworten: 

- Bist du gut in Mathematik und hast Freude am logischen Denken? 

- Verfügst du über gute Computer-Kenntnisse und kannst bereits ein wenig programmie-

ren oder bist wild entschlossen, es zu lernen? 

- Hast du Lust, einen Teil deiner Freizeit mit Computern und dem Programmieren zu ver-

bringen? 

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Im Code Camp kannst du an der Informatik-Olympiade teilnehmen, neue Programmiersprachen 

kennenlernen und eigene Programme schreiben. 

Eine Abschlussprüfung oder ein Diplom sind nicht vorgesehen. 

 

Unterrichtsdetails: 

Das Code Camp findet jeden Donnerstag von 16.30 – 18.15 Uhr  im Physiklabor statt. 

 

Anmeldung: 

Um dabei zu sein, musst du dich schriftlich bewerben! Sende deine Unterlagen (ein persönlich 

verfasstes Motivationsschreiben und eine Übersicht über deine Programmier-Kenntnisse sowie 

deine Interessen) an Emil Müller. 

 

Ansprechperson: 

Herr Emil Müller: emil.mueller@kantiwattwil.ch 

  

Im Code Camp realisierst du 

deine eigenen Projekte – entwe-

der du alleine oder auch in klei-

nen Gruppen 

mailto:emil.mueller@kantiwattwil.ch
mailto:emil.mueller@kantiwattwil.ch
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academia – Forschungsgruppe 
 

Die academia ist kein Freifach, sondern eher ein Verein: Wir sind eine Gruppe von naturwissen-

schaftlich interessierten Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, Lehrerinnen 

und Lehrern, die in der Freizeit naturwissenschaftliche Forschungsprojekte anpacken. Wir ar-

beiten während eines Jahres in kleinen Projektgruppen an unseren Forschungsprojekten. Ein-

mal im Jahr unternehmen wir eine einwöchige Forschungsreise im In- oder Ausland. Dabei set-

zen wir die Projekte um, werten sie später in unseren Treffen aus und präsentieren sie einer in-

teressierten Öffentlichkeit. Der Fokus der academia liegt auf möglichst spannender Forschungs-

tätigkeit und regem Austausch mit Gleichgesinnten über alle Fachgebiete und Ausbildungsstu-

fen hinweg. 

 

Zielpublikum: 

Für die academia brauchst du Interesse und Motivation, naturwissenschaftlichen Themen und 

Fragestellungen nachzugehen und die Bereitschaft, einen Teil deiner Freizeit für Naturwissen-

schaften einzusetzen.  

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die academia bietet nebst der coolen Projektarbeit ein grosses Netzwerk an naturwissenschaft-

lichen Kontakten bis tief in die Hochschulen hinein. 

 

Unterrichtsdetails: 

Wir treffen uns wöchentlich (oder manchmal alle 14 Tage) am Mittwochabend von 17:35 Uhr bis 

19:25 Uhr. Dazu kommen Feld-, Labor und Schreibarbeiten, welche je nach Stand der Projekte 

weiteren Zeitaufwand bedeuten. 

 

Anmeldung: 

Anmelden für die academia kannst du dich über Rolf Heeb. 

 

Ansprechperson: 

Herr Rolf Heeb: rolf.heeb@kantiwattwil.ch 

 

  

Vorsicht – academia macht süchtig! 

 

mailto:rolf.heeb@kantiwattwil.ch
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Mathe-Hochschulvorbereitungskurs 

Im Vorbereitungskurs werden mathematische Skills zusätzlich trainiert, welche für einen Ein-

stieg in ein Studium an einer Hochschule wichtig sind. 

Zielpublikum: 

Du bist in der 4. Klasse Gymnasium und möchtest nach der Kanti ein Studium mit mathemati-

schem Anteil wählen (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik/Ingenieurwesen, 

Wirtschaft, Medizin, Psychologie, …) oder diese Skills aus anderen Gründen vertiefen? Dann ist 

der Vorbereitungskurs das richtige für dich! Das gewählte Schwerpunktfach spielt keine Rolle. 

Gefordert ist Eigeninitiative und Interesse, um den Kursinhalten samt Übungen zu folgen. 

Abschlussmöglichkeiten: 

Der Kurs dient zur Vorbereitung auf Hochschulstudien mit mathematischem Anteil. 

Unterrichtsdetails:  

Der Kurs findet im 4. Schuljahr an zwei Lektionen pro Woche statt. Er wird mit einer Probezeit 

bis zu den Herbstferien geführt und ist danach obligatorisch bis Ende Semester. Für das zweite 

Semester kannst du dich separat abmelden, falls das Interesse schwindet oder die Belastung 

zu gross wird. 

Anmeldung: 

Im Mai wird jeweils ein Anmeldelink verschickt. Du kannst dich dann für den Kurs anmelden. 

Ansprechperson: 

Herr Rolf Heeb: rolf.heeb@kantiwattwil.ch 

Es ist kein Maturavorbereitungskurs, die 
Inhalte sind komplementär zu den Un-
terrichtsthemen des Matheunterrichts. 

mailto:rolf.heeb@kantiwattwil.ch
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Vorbereitungskurs für den Eignungstest für das Medizinstu-
dium (EMS) 

Die Zulassung zum Medizinstudium in der Schweiz ist an ein Selektionsverfahren gekoppelt, da 

die Nachfrage nach Studienplätzen grösser ist als das Angebot. Der EMS ist ein Studierfähig-

keitstest für die Schweiz, welcher zur Selektion eingesetzt wird. Der Vorbereitungskurs EMS soll 

bei der systematischen Vorbereitung auf dieses Selektionsverfahren unterstützen. 

Zielpublikum: 

Der Vorbereitungskurs EMS ist nur sinnvoll für Schülerinnen und Schüler des 4. Gymnasiums, 

die sich für ein Medizinstudium (Studiengängen Humanmedizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und 

Chiropraktik in der Schweiz) interessieren und planen, den EMS zu absolvieren. 

Abschlussmöglichkeiten:  

Der Vorbereitungskurs begleitet die individuelle Vorbereitung auf den EMS, der jeweils im Som-

mer stattfindet. Der EMS findet extern statt. Eine entsprechende Anmeldung ist unabhängig 

vom Vorbereitungskurs vorzunehmen. 

Unterrichtsdetails:  

Der Vorbereitungskurs EMS findet im 8. Semester in Einzel- oder Doppelstunden statt. Für den 

Kurs benötigst du Übungsbücher resp. Testhefte, welche selbstständig zu erwerben und zu 

bezahlen sind. Ziele des Vorbereitungskurses sind – neben der Weitergabe von allgemeinen 

Infos – der Erfahrungsaustausch unter Schülerinnen und Schülern, die Analyse des EMS mit 

den jeweiligen Aufgabentypen, das Kennenlernen von Bearbeitungsstrategien und das Üben 

der verschiedenen Aufgabentypen. Eine individuelle Vorbereitung auf den EMS durch 

selbstständiges Üben/Lösen von Aufgaben neben den Präsenzlektionen ist dringend empfoh-

len. Der Kursbesuch kann und möchte diese individuelle Vorbereitung nicht ersetzen, sondern 

begleiten. 

Ein Probelauf zur Simulation des EMS wird ebenfalls angeboten und kann unabhängig vom Be-

such des Vorbereitungskurses EMS absolviert werden. Die Möglichkeit zur Anmeldung für den 

Probelauf wird separat an alle Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahres kommuniziert.  

Anmeldung:  

Anmelden kannst du dich Ende des 7. Semesters online über ein digitales Formular. Eine ent-

sprechende E-Mail wird allen Schülerinnen und Schüler zugestellt.  

Ansprechperson:  

Samuel Willi: samuel.willi@kantiwattwil.ch 

Ein Probelauf des EMS-Tests kann un-
abhängig von diesem Kurs absolviert 
werden.  

mailto:samuel.willi@kantiwattwil.ch
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Buchhaltung + 
 
Im Zentrum steht das System der doppelten Buchhaltung. Nach dem Kurs bist du in der Lage, 
manuell und mittels eines Computer-Programmes eine komplette Buchhaltung korrekt zu füh-
ren. Zudem wird ein Verständnis für Unternehmungen anhand wichtiger Kennzahlen geschaf-
fen. Dieses Verständnis wird auch genutzt, um Entscheidungen von Unternehmungen nachzu-
vollziehen. Ausserdem erhältst du einen Überblick darüber, was kotierte Börsentitel sind und 
welche Werte dahinterstehen. Hausaufgaben werden nur in seltenen Fällen erteilt.  

 

Zielpublikum: 

Du hast die einmalige Chance, ab dem vierten Jahr die Fähigkeit des Buchens zu erlernen. 

Dies ist eine optimale Vorbereitung, wenn du keine Buchhaltungskenntnisse aber die Absicht 

hast, an einer Wirtschaftsuniversität zu studieren. Dieser Wissensvorsprung erleichtert dir das 

erste Studienjahr enorm.  

 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die regelmässige Teilnahme und das Absolvieren von drei Überprüfungen berechtigt zu einem 

Eintrag ins Zeugnis. 

 

Unterrichtsdetails: 

Der Finanzbuchhaltungskurs findet an zwei Lektionen pro Woche während des ersten und zwei-

ten Semesters des 4. Jahres statt.  

 

Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt online über Forms. Den Anmeldelink erhältst du zur gegebenen Zeit vom 

Sekretariat (jeweils im Februar). Für ausserordentliche Anmeldungen kannst du dich bei Daniel 

Glatz melden. 

 

Ansprechperson: 

Herr Daniel Glatz: daniel.glatz@kantiwattwil.ch 

 

  

 

 

 

 

 

Der Kurs wird bei Terminschwierigkeiten 
auch als Fernkurs in «Teams» geführt! 

mailto:daniel.glatz@kantiwattwil.ch
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Instrumentalunterricht – Instrumente und Gesang 

Die Kanti Wattwil verfügt über eine ausserordentliche aktive und qualitativ hochstehende Musi-

kabteilung. 

An der Kanti Wattwil wird Unterricht in folgenden Instrumenten angeboten:  

- Akkordeon - Panflöte

- Blockflöte - Pauken

- E-Bass - Posaune

-Drumset - Querflöte

- Fagott - Saxophon

-Gitarre / Pop-Rock-Jazz-Gitarre - Sologesang

-Harfe - Trompete

- Klavier / Pop-Rock-Jazz-Klavier - Viola

- Klarinette - Violine

- Kontrabass - Violoncello

-Marimba-, Vibra- und Xylophon - Waldhorn

-Oboe

Zielpublikum: 

Egal ob du bereits ein Instrument spielst oder noch keine musikalische Erfahrung hast - Du bist 

herzlich willkommen, den Instrumental-/Gesangsunterricht zu besuchen!  

Abschlussmöglichkeiten: 

Du hast die Möglichkeit an Konzerten aufzutreten oder in Ensembles mitzuspielen. 

Unterrichtsdetails: 

Der Instrumentalunterricht wird zusammen mit der Lehrperson vereinbart. Normalerweise findet 

der Unterricht an einer Lektion pro Woche statt. Als Freifach beträgt der Kostenanteil pro Seme-

ster 725Fr. für eine Lektion pro Woche inkl. schulbedingter Ausfälle.  

Anmeldung: 

Du kannst dich jeweils bis zum 20. Mai für das darauffolgende 1. Semester und bis zum 20. No-

vember für das 2. Semester per Formular (auf der Homepage aufgeschaltet) anmelden. Das 

Anmeldeformular musst du im Sekretariat abgeben. Eine Abmeldung ist erst nach einem Seme-

ster wieder möglich.  

Ansprechperson: 

Frau Claudia Dischl: claudia.dischl@kantiwattwil.ch 

Homepage: www.kantiwattwil.ch/angebote/instrumentalunterricht/ 

Auch ohne Vorkenntnisse bist du beim 
Instrumental-/Sologesangsunterricht 
willkommen. 

mailto:claudia.dischl@kantiwattwil.ch
http://www.kantiwattwil.ch/
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cantacanti – Chor 

«cantacanti» ist ein gemischter Jugendchor, der die weite Welt der Musik auf die Bühne bringt. 

Das Repertoire spannt den musikalischen Bogen von der Renaissance bis heute, umspannt 

kulturell die ganze Welt und fühlt sich im Spannungsfeld zwischen klassischer und populärer 

Musik zu Hause. 

Zielpublikum: 

Der Chor ist für alle geeignet, die motiviert sind und singen können. Je früher desto besser! 

Abschlussmöglichkeiten: 

cantacanti tritt an verschiedenen Orten auf und gibt jeweils im Winter und Sommer Konzerte. 

Oft findet auch eine Zusammenarbeit mit den Bands der Kanti Wattwil statt. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden jeweils am Freitag von 16:30 Uhr bis 18:20 Uhr in der Aula statt. Vor Konzer-

ten kann es auch ausserordentliche Proben geben. Für die Stimmbildung und das Einsingen ist 

jeweils eine Gesangslehrerin mit dabei. 

Anmeldung: 

In den Chor kannst du entweder anfangs Januar oder August einsteigen. Melde dich dafür ein-

fach bei David Müller. 

Ansprechperson: 

Herr David Müller: david.mueller@kantiwattwil.ch 

Homepage: www.cantacanti.ch 

Instagram: @cantacanti 

Ein Highlight ist sicherlich auch das fünftägige 

Chorlager in Valbella! Ausserdem sind Konzertrei-

sen ins Ausland oder die Beherbergung von 

Gastchören möglich. 

mailto:david.mueller@kantiwattwil.ch
http://www.cantacanti.ch/
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il mosaico – Orchester 

Das Jugendorchester „il mosaico“ gehört seit Jahren zu den führenden Jugendorchestern der 

Schweiz. Wo immer „il mosaico“ auftritt, beeindruckt es durch grosse musikalische Ausstrah-

lung, Spielfreude und hohes technisches Können. Geleitet wird das Jugendorchester «il mo-

saico» von Hermann Ostendarp; David Jud, Wilfrid Stillhard und Martin Winiger unterstützen ihn 

durch die Betreuung und Einstudierung der Bläser.   

Zielpublikum: 

Um im Orchester mitspielen zu können, solltest du bereits einige Jahre auf deinem Instrument 

gespielt haben und sehr motiviert sein, viel zu üben. 

Abschlussmöglichkeiten: 

«il mosaico» tritt an verschiedenen Orten auf und gibt das ganze Jahr Konzerte. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden jeweils am Montagabend von 18.00 – 20.00 Uhr an der Kanti Wattwil statt. 

Während den Konzerten wird auch an anderen Tagen geprobt. Die Konzerte finden meist am 

Wochenende statt. 

Anmeldung: 

Anmelden kannst du dich via Hermann Ostendarp. 

Ansprechperson: 

Herr Hermann Ostendarp: hermann.osterdarp@kantiwattwil.ch 

Homepage: www.ilmosaico.ch 

Instagram: @ilmosaico1990 

Zu den Highlights zählen die Or-

chesterreisen in verschiedene 

Länder. 

mailto:hermann.osterdarp@kantiwattwil.ch
http://www.ilmosaico.ch/
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Vivaldissimo – Streichorchester 

Das Streichorchester Vivaldissimo bildet die vierte der fünf Stufen der gemeinsamen Orchester-

schulung der Kantonsschule Wattwil und der Musikschule Toggenburg. Wo immer das Ensem-

ble bisher auftrat, beeindruckte es durch die frische musikalische Ausstrahlung, Spielfreude und 

ein schon gut entwickeltes technisches Können. Im Vivaldissimo werden neben Werken des 

Barocks und der Klassik auch regelmässig Stücke aus dem Bereich der populären Musik ge-

spielt, um den Ensemblemitgliedern einen weiterentwickelten stilistisch und technisch Horizont 

zu vermitteln.  

Zielpublikum: 

Um beim Vivaldissimo mitspielen zu können, solltest du bereits Erfahrung auf deinem Instru-

ment haben und sehr motiviert sein, viel zu üben. 

Abschlussmöglichkeiten: 

Vivaldissimo tritt an verschiedenen Orten auf und gibt das ganze Jahr Konzerte. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden jeweils am Freitag von 17.35 Uhr bis 19.20 Uhr im Musikzimmer m10 statt. 

Anmeldung: 

Anmelden kannst du dich via Hermann Ostendarp. 

Ansprechperson: 

Herr Hermann Ostendarp: hermann.osterdarp@kantiwattwil.ch 

Homepage: www.ilmosaico.ch 

Instagram: @ilmosaico1990 

Mit deinem Streichinstrument bist 

du hier genau richtig. 

mailto:hermann.osterdarp@kantiwattwil.ch
http://www.ilmosaico.ch/
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Big Band Kanti Wattwil 

Die Big Band Kanti Wattwil ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens 

im Toggenburg geworden. Im Zentrum der Band steht das gemeinsame und aktive Musizieren. 

Spezielle Erfahrungen und einmalige Erlebnisse werden durch die Zusammenarbeit mit heraus-

ragenden Gastmusikern aus aller Welt in Workshops, Proben und Konzerten möglich gemacht. 

Zielpublikum: 

Grundsätzlich dürfen alle in der Big Band mitwirken, welche interessiert sind. Die einzigen Vor-

aussetzungen sind: 

- Du musst ein Big Band-Instrument spielen (Saxophon, Trompete, Posaune, Gitarre, Piano,

Bass, Schlagzeug)

- Du musst parallel Einzelunterricht auf dem Instrument nehmen (nicht zwingend an der

Kanti Wattwil)

Abschlussmöglichkeiten: 

Die Big Band erarbeitet in der Regel zwei Konzertprojekte pro Jahr, die an mehreren Auftritten 

in der ganzen Region und darüber hinaus aufgeführt werden. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden jeweils am Dienstag um 18:05 Uhr bis 20:20 Uhr, in der finalen Probephase 

auch bis um 21:20 Uhr, statt. Zwischendurch können auch zusätzlich Registerproben sowie In-

tensivprobetage stattfinden. In der zielgerichteten Probenarbeit werden projektbezogen unter-

schiedliche Stile (Swing, Funk, Rock, Latin, usw.) aus verschiedenen Epochen der Big Band Li-

teratur kennengelernt, Repertoire erarbeitet und aufgeführt. 

Anmeldung: 

Anmeldung via Martin Winiger 

Wenn du gerne in der Big Band mitspielen möchtest, meldest du dich bei Martin Winiger. Nach 

Empfehlung des Instrumentallehrers und / oder Vorspiel bei einem der Leiter bist du mit dabei! 

Ansprechperson: 

Herr Martin Winiger: martin.winiger@kantiwattwil.ch 

Homepage: www.bbkw.ch 

Instagram: @bigband.ksw 

Besondere Erlebnisse sind Kon-

zertreisen im In- und Ausland. 

mailto:martin.winiger@kantiwattwil.ch
http://www.bbkw.ch/
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Kantiband – Band Coaching 

In der klassischen Bandbesetzung (Schlagzeug, Bass, Keyboards, Gitarre und Gesang) werden 

Coverversionen und Eigenkompositionen arrangiert und einstudiert. Neben den typischen In-

strumenten sind in Absprache auch andere Instrumente willkommen. Wir arbeiten überwiegend 

ohne Noten. Der Schwerpunkt liegt im freien Spiel nach Gehör und in der Improvisation. 

Zielpublikum: 

Der Einstieg ist in jeder Stufe möglich. Du solltest jedoch bereits ein Instrument spielen können. 

Wenn du dich für Gesang interessierst, kannst du auch ohne Vorkenntnisse einsteigen.  

Abschlussmöglichkeiten: 

Die Kantiband hat verschiedene Auftritte, unter anderem am jährlichen Kantiband-Festival in 

Jona. Oft findet auch eine Zusammenarbeit mit dem Chor «cantacanti» statt. 

Unterrichtsdetails: 

Geprobt wird eine bis zwei Lektionen in der Woche, jeweils am Montag ab 16:30 Uhr im Zimmer 

E17. 

Anmeldung: 

Anmelden kannst du dich via Simon Winiger. 

Ansprechperson: 

Herr Simon Winiger: simon.winiger@kantiwattwil.ch 

Beim Kantibandfestival mitmachen: 

Das ist ein Erlebnis! 

mailto:simon.winiger@kantiwattwil.ch
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Saxophon Ensemble – Blasmusik 

Im Zentrum steht das gemeinsame, aktive Musizieren im Zusammenspiel vom Trio bis zum 

«Saxophonchor» mit der ganzen Palette an Instrumenten der Saxophon-Familie. Das Reper-

toire deckt die ganze Bandbreite von Klassik über Jazz bis Pop und Rock ab. 

Zielpublikum: 

Grundsätzlich steht das Mitwirken im Saxophonensemble allen interessierten Saxophonistinnen 

und Saxophonisten offen. Bei der Zusammensetzung der Ensembles wird auf einigermassen 

ähnliche Niveaus geachtet. 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die erarbeiteten Stücke werden im Rahmen von zumeist schulinternen Auftritten (Klassenvor-

spielabende, Umrahmung verschiedener Anlässe) aufgeführt. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden wöchentlich oder 14-täglich, gemäss Abmachung, zumeist entweder über 

Mittag oder direkt im Anschluss an die Schule statt.  

Anmeldung: 

Du kannst dich via Martin Winiger für das Saxophonensemble anmelden. 

Ansprechperson: 

Herr Martin Winiger: martin.winiger@kantiwattwil.ch 

Mit deinem Tenor-, Alt- oder 

Basssaxophon bist du dabei! 

mailto:martin.winiger@kantiwattwil.ch
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BattiTutto – Schlagzeug Ensemble 

Mit Trommeln, Mallets, Pauken und allem, dem wir Töne, Klänge und Geräusche entlocken 

können, spielen wir mit und ohne Noten. Auch Body-Percussion Stücke und solche mit unübli-

chem Instrumentarium stehen auf dem Programm. 

Zielpublikum: 

Spielst du Drumset, Marimbaphon, Vibraphon oder Xylophon und möchtest gerne mit anderen 
Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern zusammenspielen? Hier bist du richtig – unabhängig 
davon, ob du gerade erst begonnen hast oder schon lange spielst. 

Abschlussmöglichkeiten: 

Wir studieren jedes Jahr ein neues Programm ein und spielen es auch öffentlich vor; und wir 

verstärken das Orchester „il mosaico“, wenn dort Schlaginstrumente zum Einsatz kommen. 

Die erarbeiteten Stücke werden im Rahmen von zumeist schulinternen Auftritten (Klassenvor-

spielabende, Umrahmung verschiedener Anlässe) aufgeführt. 

Unterrichtsdetails: 

Die Proben finden 14-täglich, gemäss Abmachung, normalerweise am Montagabend um 17.20 

Uhr in der Musikschule Toggenburg statt.  

Anmeldung: 

Du kannst dich via Martin Flüge für das Schlagzeugensemble anmelden. 

Ansprechperson: 

Herr Martin Flüge: martin.fluege@kantiwattwil.ch 

Hier bist Du richtig – unabhängig da-

von, ob du gerade erst begonnen hast 

oder schon lange spielst. 

mailto:martin.fluege@kantiwattwil.ch


Musik und Theater 

22 | Freifächer 

flaucanto –Querflöten Ensemble 

Mit der Gründung im Jahr 1990 ist das flaucanto eines der ältesten Ensembles der Kantons-

schule Wattwil. Im flaucanto wird gemeinsam musiziert, vom Trio bis zum Querflötenchor. Die 

Stückauswahl ist vielfältig und so kann das Musizieren im flaucanto eine gute Möglichkeit bie-

ten, um das Spiel auf dem Piccolo, der Alt- oder Bassquerflöte zu erlernen. 

Zielpublikum: 

Grundsätzlich können alle, die Querflöte spielen, im Querflötenensemble mitspielen. Bei der Zu-
sammensetzung der Ensembles wird auf einigermassen ähnliche Niveaus geachtet. 

Abschlussmöglichkeiten: 

Die erarbeiteten Stücke werden meistens in Form von schulinternen Auftritten (Vorspielabende, 

Umrahmung von Schulanlässen) aufgeführt. Es wurden schon Konzertreisen nach Deutschland, 

Tschechien, Ungarn, Südfrankreich und Südtirol durchgeführt und Preise am Schweizerischen 

Jugendmusikwettbewerb gewonnen. 

Unterrichtsdetails: 

Geprobt wird meist wöchentlich eine Lektion, meistens direkt im Anschluss an die Schule oder 

über den Mittag. 

Anmeldung: 

Du kannst dich via Caroline Morger für das Querflötenensemble anmelden. 

Ansprechperson: 

Frau Caroline Morger: caroline.morger@kantiwattwil.ch 

Mit flaucanto wurden schon Preise am 

Schweizerischen Jugendmusikwettbe-

werb gewonnen! 

mailto:caroline.morger@kantiwattwil.ch
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in szenario – Theatergruppe 

Du willst spielen, sprechen, auf der Bühne stehen, und andere Menschen kennenlernen? Dann 

bist du im Freifach Theater genau richtig! Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach dem 

Inhalt und Stoff der nächsten Theaterarbeit. Wir können selber eine eigene Story entwickeln, 

spielerisch ein aktuelles Thema untersuchen oder von einem bereits bestehenden Theaterstück 

ausgehend eine Neu- oder Eigeninterpretation erarbeiten. Der Theaterunterricht wird professio-

nell geführt von der erfahrenen Theaterfachfrau Barbara Bucher. 

Zielpublikum: 

Alle Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wattwil können das Freifach Theater wählen. 

Du brauchst dafür keine Vorkenntnisse.  

Abschlussmöglichkeiten: 

Im ersten Quartal werden die Grundlagen des Theaterspielens erarbeitet, Improvisations- und 

Sprechtechnik angeschaut, die Auftrittskompetenz trainiert, die Wahrnehmung geschult, die 

Empathiefähigkeit geübt und der Ensemblegeist gebildet. Im zweiten und dritten Quartal steht 

die Einstudierung einer professionellen Inszenierung im Vordergrund.  

Das Freifach Theater bereitet dich auf persönlichen Wunsch auf eine Aufnahmeprüfung an eine 

Hochschule für Theater vor. 

Unterrichtsdetails: 

Der Unterricht und die Proben finden innerhalb der regulären Unterrichtszeit wöchentlich am 

Donnerstag von 16.30 bis 18.20 Uhr im Zimmer E20 statt. Zusätzlich ist ein Intensivprobewo-

chenende im Februar/März geplant. Die Endproben inkl. Aufführungen finden intensiv gleich in 

der Woche nach den Frühlingsferien statt. Danach findet bis zu den Sommerferien kein Thea-

terunterricht mehr statt! 

Anmeldung: 

Wenn du bei in szenario mitspielen möchtest, kannst du dich auf der Homepage mittels Anmel-

deformulars anmelden: https://www.kantiwattwil.ch/angebote/theatergruppe/ Anmeldefrist ist je-

weils der 30. Juli und 30. Dezember. 

Ansprechperson: 

Frau Barbara Bucher: barbara.bucher@kantiwattwil.ch 

Instagram: @inszenario 

Eventuell nehmen wir am Schweizerischen 

Theatertreffen teil. Du kannst dich auf span-

nende Exkursionen freuen und sehr viel im 

Bereich Auftrittskompetenz lernen! 

https://www.kantiwattwil.ch/angebote/theatergruppe/
mailto:barbara.bucher@kantiwattwil.ch
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Auftrittskompetenz 

Auftrittskompetenz ist die Fähigkeit, in der persönlichen Kommunikation kompetent, überzeu-

gend und authentisch aufzutreten und somit andere Menschen für eigene Ziele zu gewinnen. 

Durch ein überzeugendes und erfolgreiches Auftreten lässt sich der Verlauf eines Gespräches 

oder eines Vortrages massgeblich beeinflussen. Fachliches Wissen reicht nicht aus, um Zuhö-

rer oder Gesprächspartner zu überzeugen. 

Zielpublikum: 

Schülerinnen und Schüler die ihre Auftrittskompetenzen und Präsentationstechnik erweitern 

möchten.  

Abschlussmöglichkeiten: 

Das Freifach Auftrittskompetenz bereitet dich auf Vorträge und Gespräche vor. Das angeeig-

nete Wissen kann auch in der Freizeit und später im Berufsleben angewandt werden. 

Unterrichtsdetails: 

Der Unterricht findet jeweils am Montag von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Zimmer E20 statt. Bei 

einer Anmeldung verpflichtest du dich, den Unterricht während eines Semesters zu besuchen. 

Im Unterricht lernst du unter anderem selbstsicheres Auftreten und Präsentieren, Präsenz, Aus-

strahlung, Authentizität und das Gewinnen von Selbstsicherheit. Zudem arbeitest du an deinem 

Körperausdruck: Körperspannung, Körperhaltung, Körpersprache, Blickkontakt, Bewegung. 

Schliesslich lernst du auch Mittel gegen Lampenfieber kennen und wie man einen Auftritt plant 

und vorbereitet. 

Anmeldung: 

Wenn du das Freifach Auftrittskompetenz besuchen möchtest, kannst du dich auf der Home-

page mittels Anmeldeformulars anmelden: https://www.kantiwattwil.ch/angebote/theatergruppe/ 

Anmeldefrist ist jeweils der 30. Juli und 30. Dezember. 

Ansprechperson: 

Frau Barbara Bucher: barbara.bucher@kantiwattwil.ch 

«Unsere Wirkung auf andere hängt vom 

Klang unserer Stimme, unserer Sprechweise 

und unserer Körpersprache ab.» 

https://www.kantiwattwil.ch/angebote/theatergruppe/
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Freiwilliger Schulsport 

Du hast die Möglichkeit, neben dem obligatorischen Sportunterricht Neigungssport zu besu-
chen. Das Angebot richtet sich nach den örtlichen, personellen und finanziellen Möglichkeiten 
sowie nach deinen Interessen. Aktivitäten sind in den folgenden Bereichen möglich: 

- Fitness im Kraft- und Ausdauerraum der Sporthalle Rietstein (Einführung im 2. Semester,
selbständiges Training ab dem 3. Semester oder nach Rücksprache mit den Sportlehrper-
sonen).

- Trainingsangebote in den Teamsportarten Basketball und Volleyball

- Teilnahme an Schweizer Mittelschulmeisterschaften

- Interne Abendturniere in diversen Sportarten (Badminton, Basketball, Beachvolleyball,
Fussball und Unihockey)

Zurzeit wird im Winter ein Schneesport- und ein Tourenlager und im Sommer ein Kletterlager 

angeboten. Allfällige weitere Angebote werden via Anschlagbrett ausgeschrieben. 

Anmeldung: 

Weitere Informationen und den Anmeldelink erhältst du von deinen Sportlehrpersonen. 

Ansprechperson: 

Herr René Langenegger: rene.langenegger@kantiwattwil.ch 

Homepage: https://www.kantiwattwil.ch/angebote/sport/ 

Halte dich fit und melde dich 

beim freiwilligen Schulsport an! 

mailto:rene.langenegger@kantiwattwil.ch
https://www.kantiwattwil.ch/angebote/sport/
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