FREIKURS THEATER

Spielen mit der Stimme, mit der Sprache, mit dem Körper
Spielen mit Emotionen und Gefühlen, mit Figuren und Rollen.

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt“
(Schiller)

Im Kurs arbeiten wir mit Texten, Szenen,
Improvisationen und Theaterstücken.
Die TeilnehmerInnen brauchen keine Vorkenntnisse.
Interesse, Neugierde und Lust am Spielen reichen völlig aus.

Leitung: Hanspeter Bader; Regisseur/Schauspieler
hanspeter.bader@ksso.ch
Ort:
Aula
Zeit:
später Nachmittag

Fachschaft Wirtschaft und Recht, Dezember 2008

Freikurs

Finanzbuchhaltung 1 (Grundlagen)

Was ist Buchhaltung?
Kannst du dir vorstellen, einmal deine eigene Chefin bzw. dein eigener Chef zu sein
indem du dein eigenes Unternehmen gründest? Oder bist du in einem Verein tätig
und möchtest vielleicht einmal im Vorstand als Kassier tätig sein? Oder kommt für
dich eventuell ein Wirtschaftsstudium an der Uni oder der Fachhochschule in
Frage? Ja? Dann ist dieser Freikurs genau das Richtige für dich! In der Buchhaltung
werden Informationen über die finanziellen Auswirkungen von Geschäftsvorfällen
systematisch gesammelt, geordnet und für die Geschäftsleitung und Öffentlichkeit
aufbereitet. Wie man das genau macht, werden wir lernen.

An wen richtet sich dieser Freikurs?
Dieser Freikurs richtet sich an alle SchülerInnen, die im Schuljahr 2020/2021 in
einer 2. – 3. Klasse FMS (ohne Berufsfeld Soziale Arbeit) oder 2. – 4. Klasse
Gymnasium (ohne Schwerpunktfach WR) sein werden. Du solltest zudem Freude
am analytischen Denken und am Umgang mit Zahlen haben.

Organisatorisches:
-

Ganzjähriger Kurs (2 Lektionen pro Woche)
Es finden Prüfungen statt, damit wir dir eine Zeugnisnote geben können. Die

-

Zeugnisnote kann bei einer Bewerbung für eine Arbeitsstelle im
kaufmännischen Bereich oder für ein Wirtschaftsstudium sehr hilfreich sein.
Kosten: Das Lehrmittel kostet ca. 40 CHF. Keine zusätzlichen Kosten.
Fragen beantworten wir dir gerne unter patrick.schuster@ksso.ch

Freikurs:
Phytotherapie
und andere Traditionelle Heilmethoden
12 x 2 Lektionen über das Jahr verteilt
alle Stufen

Wusstest du bereits, dass
- einige in der Pharmaindustrie verwendete Inhaltsstoffe ursprünglich aus Pflanzen
stammen?
- Rosenwurz oder Taigawurz dir über eine Stressphase hinweghelfen können?
- Kava-Kava DIE Pflanze gegen Prüfungsängste ist?
- das «Herzgespann» seinen Namen aufgrund der positiven Wirkung der Pflanze auf das
Herz bekommen hat und «Augentrost» tatsächlich Augen tröstet?
Falls dich solche Themen faszinieren und du lernen möchtest, wie du dieses Wissen anwenden
kannst, bist du in diesem Freikurs genau richtig!
Du wirst in jedem Kursteil Pflanzen und ihre Wirkung kennen lernen und erfahren, wie du sie
im Alltag verwenden kannst. Dabei kannst du als Kursteilnehmer(in) die Themenbereiche
mitbestimmen. Es können - falls gewünscht - auch traditionelle Heilmethoden wie Schröpfen,
Blutegeltherapie u.a. genauer unter die Lupe genommen werden.
Ich freue mich über deine Anmeldung!

Caroline Schreier
caroline.schreier@ksso.ch

YES – Wir gründen ein eigenes Unternehmen!
Besitzt du Unternehmergeist und möchtest eine Geschäftsidee konkret umsetzen? Möchtest du während eines Schuljahres erleben, was es heisst, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zu sein? Falls
ja, ist dieser Freikurs genau das Richtige für dich!
Im Rahmen des «YES Company Programme» wirst du zusammen mit anderen Schülerinnen und Schülern ein reales Miniunternehmen gründen, um ein Produkt bzw. eine Dienstleistung zu entwickeln und
auf den Markt zu bringen. Ihr werdet also als Startup versuchen, eure realen Produkte bzw. Dienstleistungen an reale Menschen und Unternehmen zu verkaufen!
Welche Voraussetzungen musst du erfüllen, um an diesem Freikurs teilzunehmen?






Du bist zwischen 16 und 20 Jahren alt. Dieser Freikurs richtet sich primär an Schülerinnen und
Schüler aus dem 2. bis 4. Jahr des Gymnasiums aller Schwerpunktfächer. Bei einer Teilnahme
im Maturajahr entsteht eine nicht zu unterschätzende Doppelbelastung. Grundsätzlich steht
dieser Freikurs aber auch Schülerinnen und Schülern der FMS offen.
Du bringst ein hohes Mass an Eigeninitiative und Eigenverantwortung mit. Dies ist kein typischer Freikurs, bei dem dir die Lehrperson wöchentlich sagt, was du zu tun hast. Als Startup
müsst ihr selber aktiv werden (z.B. Investoren finden und Kunden akquirieren) und die Verantwortung für euer Miniunternehmen übernehmen. Die Lehrperson steht euch bei Bedarf als
Coach beratend zur Seite.
Du bist bereit, Zeit und Geld in die Gründung eures Miniunternehmens zu investieren. Zwei
Lektionen pro Woche reichen nicht aus, um als Startup erfolgreich zu sein! Dies bedeutet, dass
ihr einen Teil der Arbeiten in eurer Freizeit erledigen müsst. Zudem finden einige Pflichtveranstaltungen des YES Company Programme am Wochenende statt. Des Weiteren muss jedes Miniunternehmen die Teilnahmekosten des YES Company Programme (CHF 400.- pro Miniunternehmen von 5-7 Schülerinnen und Schülern) selber bezahlen. Zusätzlich muss jeder Miniunternehmer bzw. jede Miniunternehmerin eine Aktie des eigenen Startups im Wert von CHF
15.- kaufen.

Weiterführende Informationen zum YES Company Programme findest du auf der Website von
YES (https://yes.swiss/programme/cp), die du auch mit dem QR-Code unten aufrufen kannst.
Kontakt: Oliver Baltisberger (oliver.baltisberger@ksso.ch)

