
 

 
 
 
 

 
 

Wahlfächer und AGs im Schuljahr 2022/23 
 
Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 
auch in diesem Schuljahr können wir für Ihre Tochter verschiedene Wahlfachkurse anbieten, die 
sie bei Zustandekommen des Kurses besuchen kann. 
Beachten Sie dabei bitte Folgendes: 
 

Die Anmeldung für Wahlfächer muss jedes Jahr neu erfolgen; sollte Ihre Tochter also ein 
Wahlfach weiter besuchen wollen, muss sie sich neu anmelden. 
 
Wenn der Kurs zustande kommt, ist die Anmeldung für die gemeldeten und eingeteilten 
Schülerinnen das ganze Schuljahr (oder im vorgegebenen Zeitraum) verbindlich. Bitte 
legen Sie daher außerschulische Termine nicht in die Unterrichtszeit des gewählten 
Kurses. Unumgängliche Befreiungen sind wie üblich im Vorfeld zu beantragen. 

             Der Besuch eines Wahlfaches während des Schuljahres darf nur mit Genehmigung     
             der Schulleitung abgebrochen werden (§ 16 Abs. 4 GSO). 
 

Wahlfächer sind eine notwendige und sinnvolle Ergänzung des Pflichtangebots. 
Wir freuen uns, wenn diese Möglichkeiten zahlreich genutzt werden.  
Wir möchten Sie aber bitten, Ihre Tochter bei der Auswahl nicht zu überfordern – achten 
Sie daher bitte auf die persönliche Leistungsfähigkeit Ihrer Tochter. 
 

Geben Sie den Anmeldebogen über Ihre Tochter (bitte 1 Bogen pro gewähltes Wahlfach) bis 
spätestens  

Montag, 19. September 2022, im Sekretariat ab. 
 

Spätere Anmeldungen können grundsätzlich nicht angenommen werden. 
 
Die Wahlkurse, die zustande kommen, beginnen ab Montag, 26. September 2022.  
Ihre Tochter kann aus einem Aushang unterhalb des Vertretungsplanes den Treffpunkt für die 
einzelnen Kurse ersehen, es erfolgt keine separate Rückmeldung. 

  
 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
Dr. Angelika Eckardt 
Schulleiterin 

Erzbischöfliches Maria-Ward-Gymnasium Nymphenburg 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



Zusatzinformationen  
 

Mach mit und werde in der EMMA aktiv in verschiedenen Projekten für eine nachhaltigere Zukunft.  

Für dieses Jahr ist bisher folgendes geplant:  

Du kannst bis zu drei Projekte angeben, für die du dich interessierst. Die endgültige Zuteilung erfolgt nach 

einem gemeinsamen Treffen zu Beginn des Schuljahres. Schreibe den/die Buchstaben auf den Wahlzettel.  

A 5. – 7. Klasse: Artenvielfalt auf dem Schulgelände 

Ihr kümmert euch in dieser Gruppe um unsere Wurmkiste, ihr füttert im Winter die Eichhörnchen, 

stellt die Vogelhäuschen auf und gießt im Sommer unsere Bienenwiese. 

B 8. - 12. Klasse: Fahrradwerkstatt und Schulradeln 

Hier lernt ihr, wie ihr euer Fahrrad auch alleine reparieren könnt und werdet euer Wissen in 

Workshops an andere Schülerinnen weitergeben. Außerdem organisiert ihr die jährliche 

Schulradelaktion. 

C 7. – 12. Klasse: Aktionstage  

Hier organisiert ihr verschiedene Aktionen zu unterschiedlichsten Themen wie die jährliche 

Handysammelaktion, die Kleidertauschparty oder einen vegetarischen Tag. 

D 9. - 12. Klasse: Ausbildung und Betreuung der Öko-Scouts 

Ihr organisiert die Ausbildung der neuen Öko-Scouts und verschiedene Aktionen, Wettbewerbe 

und Infoveranstaltungen im Laufe des Schuljahres.  

Du entscheidest, für welches Projekt du dich gerne engagieren möchtest. Dein Beitrag zählt! 

Die Treffen finden nicht wöchentlich statt, sondern immer nur dann, wenn es für dein Projekt notwendig 
ist. 

 

Starke Mädels AG 

Wir stellen die Anliegen unserer Schülerinnen in den Vordergrund und überlegen uns gemeinsam 

Projekte, um diese durchzusetzen und jeglicher Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Dazu 

tauschen wir unsere Meinungen und Ideen bei den gemeinsamen Treffen aus. Unsere AG ist vor allem für 

Mädchen ab der 8. Jahrgangsstufe gedacht. 

 

AG Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage  

Wir wollen dem Thema Rassismus sowohl an unserer Schule als auch außerhalb mehr Aufmerksamkeit 

schenken und entschieden gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung vorgehen. Dafür bieten 

wir auch einen Raum für spannende Diskussionen und entwickeln gemeinsam Projektideen.  



 

 



 
 

 

Mini-AG 

 

Du möchtest unsere Schulgottesdienste und damit unser Schulleben durch Deinen Dienst am 

Altar bereichern? Dann bist du in der Mini-AG genau richtig. Selbstverständlich erhältst du zu 

Beginn eine fundierte liturgische Ausbildung und bekommst ein Ministranten-Lexikon sowie 

weitere Materialien. Danach darfst du bei unseren Schulgottesdiensten ministrieren. Bei unserem 

jährlichen Domgottesdienst oder bei verschiedenen Aktivitäten lernst du die Gemeinschaft der 

Ministrantinnen noch besser kennen. Alle katholischen Mädchen ab der 5. Klasse sind herzlich 

willkommen (ca. 20 Ministrantinnen pro Schuljahr). 

Du bist interessiert? Dann melde dich zu Beginn des Schuljahres mit einem kurzen 

Motivationsschreiben (s. Wahlfachzettel) an Herrn StR i. K. Dominik Koch 

(koch@emwgym.de). 

Bei Fragen kannst du dich auch an unsere aktuellen Oberministrantinnen Helena Auer (Q12) und 

Berenike Krause (Q11) oder Herrn Koch wenden. 

 

 

mailto:koch@emwgym.de


Technik-AG 

Beitritt ab 8. Klasse möglich 

Wir sind für die Licht- & Tontechnik bei verschiedensten Veranstaltungen zuständig (Theater, 

Konzerte, Partys…). Wir nur, wenn Veranstaltungen anstehen. Es ist keinerlei Vorwissen nötig. 

Wir freuen uns auf neue Gesichter! 

(Bei Fragen bitte bei Blen Bulessa per Schulcloud melden) 

 

 

 

Shop-AG 

Alle Schülerinnen ab der 5. Klasse sind herzlich willkommen. 

Du möchtest mitentscheiden, welche Sachen in unserem Schul-Shop Mary‘s Corner 

verkauft werden? Du willst mitbestimmen, welche Produkte speziell an Weihnachten, 

Ostern oder im Sommer verkauft werden? Du willst auch mal hinter die Kulissen schauen, 

was alles bei Mary‘s Corner läuft? Du interessierst Dich für nachhaltiges Wirtschaften? 

Du möchtest beitragen, dass Kleidungsstücke, aus denen Ihr herausgewachsen seid, 

nicht weggeworfen werden? 

Dann melde Dich bei Frau Fitze, der Leiterin von Mary‘s Corner (fitze@emwgym.de). 

Wir treffen uns nach Absprache und Bedarf, so dass möglichst viele dabei sein können, 

oder stimmen über schul.cloud über die neuesten Trends ab. 

 

.  

 

Thea 
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