Unverbindliche Übungen
Angebot Schuljahr 2022/23
Contiweg
Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldung zu einer unverbindlichen Übung für das ganze
Schuljahr verbindlich ist, sofern der Kurs zu Stande kommt, bzw. der Schüler/ die Schülerin
Platz hat. Eine Abmeldung während des laufenden Schuljahres ist NICHT möglich.
Falls nicht anders angegeben, findet die unverbindliche Übung mit 2 Stunden/ Woche
statt.
Ob der Schüler/ die Schülerin in die gewünschte unverbindliche Übung aufgenommen
wurde, erfahren Sie im Laufe der 2. Schulwoche.

„Conti – Theater“
5. – 8. Klassen
Du möchtest erleben, wie ein Theaterstück entsteht? Du hast bereits ein wenig Erfahrung gesammelt
auf den Brettern, die die Welt bedeuten? Oder bist du fasziniert davon, was hinter der Bühne
passiert, interessierst dich für Licht, Bühnenbild, Regieassistenz und alles, was rund ums Theater
passiert? Vielleicht hast du aber auch Lust, eine kleine Dokumentation zu drehen oder einen Trailer
zu schneiden? Oder bist du ein kreativer Freigeist, der Spaß daran hat, gemeinsam eine Geschichte zu
erzählen (oder möchtest du entdecken, welche kreativen Fähigkeiten in dir schlummern)? Dann bist
du hier richtig! Gemeinsam werden wir erkunden, wie man ein auf ein Blatt Papier geschriebenes
Theaterstück lebendig werden lassen kann. Wir werden improvisieren, Text lernen, szenisch proben,
uns um Requisiten und Bühnenbild kümmern, und spielerisch neuen Wind in die vermeintlich
verstaubte Theaterwelt bringen!

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
1. – 4. Klassen
5. – 8. Klassen
DAZ wird am Contiweg als unverbindliche Übung für die Schulstufen 5 bis 8 angeboten. Welche
Kinder den DAZ-Unterricht besuchen, entscheiden in den ersten Klassen zunächst die Eltern. Wenn
sich im Laufe des Schuljahres herausstellt, dass es bei SchülerInnen, die die unverbindliche Übung
noch nicht besuchen, akuten Förderbedarf gibt, können diese Kinder problemlos zu den DAZÜbungen nachgemeldet werden. Durch die enge Kooperation zwischen DeutschlehrerInnen und DAZKursleiterInnen kann sofort auf die jeweiligen Schwächen der TeilnehmerInnen eingegangen werden
und so können gezielt Fördermaßnahmen gesetzt werden.
Der Unterricht findet am Nachmittag statt, der große Vorteil daran ist, dass die teilnehmenden
SchülerInnen dadurch den Regelunterricht am Vormittag nicht verpassen. Geleitet werden die Kurse
von ausgebildeten DeutschlehrerInnen mit DAZ-Zusatzqualifikationen.

Erste – Hilfe – Grundkurs ( 16- stündig)
6.,7. und 8. Klasse
Kursdauer ein Semester
Kurs A: Wintersemester
Kurs B: Sommersemester
Abhaltung: Blockveranstaltung
Unverbindliche Übungen Erste Hilfe - auch für den Führerschein gültig!
800 000 Unfälle passieren jährlich in Österreich, die meisten davon jedoch nicht auf der Straße oder
am Arbeitsplatz, sondern zu 70% im privaten Bereich oder in der Freizeit.
Viele Leben könnten gerettet werden, wenn jeder über einfache Basiskenntnisse der Ersten Hilfe
und der lebensrettenden Sofortmaßnahmen verfügte, vielen Verletzten oder kranken Menschen –
auch in der nächsten Umgebung – kann in jedem Fall geholfen werden, wenn man die Scheu verliert,
„etwas zu tun“.
Der einzige Fehler, den man machen kann, ist es, nichts zu machen!
Dieser Kurs gilt sowohl als Nachweis für die erfolgte Unterweisung in lebensrettenden
Sofortmaßnahmen entsprechend der Führerscheingesetz-DV 1997, § 6 sowie als Nachweis für die
erfolgte Ausbildung (im Ausmaß von mind. 16 Stunden) im Sinne §40 AStV für betriebliche
Ersthelfer.
Kosten: 30,- Euro pro Person

Grundkompetenzen Mathematik
7. und 8. Klassen
Aufgrund der neuen schriftlichen Reifeprüfung in Mathematik ist es notwendig, sich mit den neuen
Grundkompetenz-Aufgaben auseinanderzusetzen.
In dieser unverbindlichen Übung haben die Schüler und Schülerinnen der 8. Klassen die Gelegenheit,
alle Grundkompetenzen zu wiederholen und zu festigen und sich somit optimal auf die neue
schriftliche Reifeprüfung in Mathematik vorzubereiten.

Informatik „ Europäischer Computerführerschein“ (ECDL)
3. , 4. und 5. Klassen
Die unverbindliche Übung „Europäischer Computerführerschein“ (ECDL) wird zweijährig angeboten.
Es werden die 6 Pflicht-Module und 3 Wahl-Module über zwei Schuljahre hinweg unterrichtet:
•
•
•
•
•
•

Computer-Grundlagen
Online-Grundlagen
Textverarbeitung
Tabellenkalkulation
Präsentation
IT Security

Wahlmodule (eines muss gewählt werden):
•
•
•

Datenbanken anwenden
Online-Zusammenarbeit
Image Editing

Direkt an der Schule können für jedes Modul die Prüfungen abgelegt werden (€ 37,00 für die Skills
Card und je € 15,00 pro Prüfung). https://www.edu.ecdl.at

Informatik: „Lego-Mindstorms“
1. – 4. Klassen
Mit den „Lego-Mindstorms“ Robotern können Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise die
Grundlagen des Programmierens und algorithmischen Denkens erlernen. Die Kombination von
bekannten mechanischen Bausteinen mit einer eigens für die Roboter entwickelten graphischen
Programmieroberfläche, bietet gerade jüngeren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit tiefer in
die Welt der Informatik einzutauchen.
In der Übung arbeiten stets zwei Schülerinnen/Schüler gemeinsam an einem Roboter, der im Laufe des
Schuljahres weiter ausgebaut und programmiert wird.
Die Schülerinnen und Schüler erlernen dabei:
•
•
•

Grundkonzepte der Programmierung
◦ Bedingungen, Schleifen, Abläufe
Grundkonzepte der Mechanik und Robotik
◦ Zusammenspiel verschiedener Teile, Wahrnehmung von Maschinen
Erfolgreiche Teamarbeit in einem digitalen Arbeitsumfeld.

Legasthenie-Betreuung
1. - 4. Klasse
basiert auf den Ergebnissen der Austestung, die die Schülerin/der Schüler zur Anmeldung mitbringt.
In den von uns angebotenen Lerntherapien versuchen wir, Ihr Kind auf möglichst vielen Ebenen zu
fördern:
✓ Verbesserung des Selbstwertgefühls und der Lernmotivation des Kindes
✓ Verbesserung der Lernvoraussetzungen für jegliches Lernen
✓ Reflexion und Erproben individueller Lernmethoden („Wie lerne ich?
Welcher Lerntyp bin ich? Was hilft mir beim Lernen?“ z.B. Bewegung...)
✓ Übungen zur Verbesserung der Wahrnehmung und Entspannung
✓ Übungen zur Verbesserung der Konzentrations- und Gedächtnisleistungen:
Erfahren und Erproben von Strategien und Techniken zum konzentrierten Arbeiten
✓ Spielerische Elemente zum Erproben von Strategien, zur Motivierung, etc.
Bei diesen Spielen geht es vor allem darum, die Kompetenzen, die Ihr Kind zum Schreiben
und Lesen braucht, weiterzuentwickeln.
✓ Gespräche mit dem Kind und seinen Eltern zum besseren Verständnis der Probleme
✓ Besprechen von Möglichkeiten hilfreicher Lernunterstützung durch die Eltern
Bei sehr starker Lese-Rechtschreib-Schwäche kann dieser Kurs eine außerschulische Betreuung
ergänzen, jedoch nicht ersetzen!

