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Nerd’s World 

Du bist neu an der NSSG und das iPad als Arbeitsgerät macht dir noch ein wenig Sorgen? Das ist 
absolut kein Problem. Die Mediamatiker der SBW Neuen Medien AG zeigen dir in diesem Club 
die Tricks und Kniffe auf deinem iPad. Wie speicherst du Dateien ab, um sie schnellst möglich 
wieder zu finden? Wie erstelle ich eine Key-Note-Präsentation und was ist das überhaupt? Die E-
Mail lässt sich nicht versenden, weil der Anhang zu gross ist? Auf all diese Fragen und noch mehr 
gibts in diesem Club Antworten. 

Fachbereich 
IT 

Clubmeister 
SBW Neue Medien 

Ziele 
• Du verstehst das iPad mit seinen Grundfunktionen.  
• Du weisst, wie du Dateien auf dem iPad oder einem Computer verwaltest.  
• Du kannst mit digitalen Bildern umgehen und jene bearbeiten. 
• Du kannst einfache Tonaufnahmen mit dem iPad machen.  
• Du gewinnst im Umgang mit Programmen und Apps an Sicherheit. 
• Du kannst einfache Filme selber schneiden.  

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Wir erwarten, dass du deine Wissensrückstände im IT-Bereich aufholen möchtest.  
• Wir erwarten, dass du neu erworbene Fähigkeiten zuhause anwendest. 
• Wir erwarten, dass du mit anderen zusammenarbeiten kannst.  

Anzahl Clubmitglieder 
12 

Tag und Zeit 
Donnerstag 

Ort 
NSSG 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Der unabsteigbare FC NSSG 

Liebst du Fussball? Und du kannst deine Füsse einigermassen sinnvoll bewegen oder möchtest 
dies zumindest erlernen? Bis du daran interessiert, deine Technik zu verbessern? Deine 
Schusskraft zu optimieren? Bist du auch bereit, dich mit Taktik zu befassen? Und spielst du 
immer fair? Wie stehet es um deine Fitness? Mindestens 60 Minuten solltest du im Training 
durchhalten.  Natürlich sind Mädchen und Jungs in diesem Club willkommen. Dein Coach 
erwartet dich!  

Fachbereich 
Sport/Logik  

Clubmeister 
Michael Hasler 

Ziele 
• Ich kenne verschiedene Positionen im Fussball.  
• Ich kenne die wichtigsten Fussballregeln.  
• Ich kenne verschiedene Spielsysteme (Bsp: 4-4-2 oder 4-3-3- oder 3-2-3-2 etc.)  
• Ich kann auf dem Fussballplatz eine Position taktisch umsetzen.  
• Ich kann mich in eine Mannschaft einfügen.  
• Ich verbessere meine Technik und meine Taktik.  

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Ich interessiere mich sehr für Fussball.  
• Ich bin bereit, mich trainieren zu lassen.  
• Ich bin bereit, ein Fussballturnier zu besuchen oder ein Freundschaftsspiel zu absolvieren.  
• Ich habe eine brauchbare Grundfitness. 
• Ich spiele fair.  
• Ich kann mich in eine Mannschaft einfügen.  

Anzahl Clubmitglieder 
am liebsten 22+  

Tag und Zeit 
Freitag 

Ort 
HSG Aussenplatz 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Hunger Games 

One of the most important skills in life is to find a goal that you try to reach. Whether you are 
playing darts or driving a car, building a house or leading a company, you will only succeed if you 
can find a target, take aim, and fire. In this club we will practice all types of aiming at goals. 
Some of them will be physical activities like sports (basketball, hockey, etc.). Some of them will 
be more intellectual activities like predicting or planning something. We will discover the 
importance of hand-eye coordination and being able to guess. We will play and we will sweat 
and we will reach our goals — or learn what happens when we cannot. If you are interested in 
taking your game to the next level, then join this club to take aim at something bigger! 

Fachbereich 
Physics, Sports 

Clubmeister 
Eric Garrity 

Ziele 
• I can explain how the brain processes information about balance and coordination. 
• I can use my brain and my body to aim at a target. 
• I can focus on what I want to achieve. 
• I can try different sports and challenges to see what I can accomplish in different ways. 
• I can react positively whether I succeed or fail. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• I expect you to enjoy playing games. 
• I expect you to want to know how to improve your skills. 
• I expect you to be interested in how the brain works. 
• I expect you to be open to learning new games with new rules. 

Anzahl Clubmitglieder 
20 

Tag und Zeit 
Donnerstag, 14:00 - 16:00 

Ort 
NSSG und ausserschulische Lernorte 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Franzboost 

Hast du eine Klasse übersprungen oder möchtest deine Franz-Grundkenntnisse einfach 
nochmals aufpolieren? Oder hattest du in Französisch bisher einen Fensterplatz und hast nicht 
alles mitbekommen. Dann bist du in diesem Club genau richtig. Wir werden uns mit den 
Grammatikthemen und dem Wortschatz der Primarschule (Dis donc! 5 und 6) spielerisch 
auseinandersetzen und die Sprache in vielen verschiedenen Situationen ausprobieren. 

Fachbereich 
Französisch 

Clubmeister 
Marla Gander 

Ziele 
• Ich bringe mein Französisch auf Hochglanz und verbessere meine aktuellen Leistungen. 
• Ich beherrsche alle Themen des Bereichs «Sprache im Fokus» von Dis donc! 5 und 6. 
• Ich trainiere meinen Wortschatz zu den Themenfeldern von Dis donc! 5 und 6. 
• Ich wende die Sprache in verschiedenen Situationen an. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Ich will mein Französisch verbessern. 
• Ich bin motiviert, mitzuarbeiten. 
• Ich bin jetzt im 1g oder 1m.  

Anzahl Clubmitglieder 
8 

Tag und Zeit 
Donnerstag 

Ort 
NSSG und ausserschulische Lernorte 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THUG LIFE 

2018 wurde das Jugendbuch „The Hate U Give“ geschrieben. 2020 wird in Amerika ein 
unschuldiger afroamerikanischer Mann von einem weissen Polizisten getötet. 2018 war es noch 
eine Geschichte und 2020 ist die Geschichte bittere Realität. In diesem Club lesen wir zusammen 
das Buch „The Hate U Give“, setzen uns mit dem Thema Alltagsrassismus auseinander, nehmen 
die Black-Live-Matters-Bewegung unter die Lupe, schauen uns an, welche Rolle Socialmedia 
dabei spielt und lernen nebenbei 2Pac kennen. Das ist DEIN Club, wenn du gerne liest, 
diskutierst, offen bist, Musik magst und auch ab und zu gerne einen Film schaust. 

Fachbereich 
Welt 

Clubmeister 
Anna von Flüe 

Ziele 
• Ich lese das Buch „The Hate U Give“. 
• Ich weiss, was man unter dem Begriff Alltagsrassismus versteht und erkenne ihn.  
• Ich weiss, was die Black Panthers und die Black-Live-Matters-Bewegungen sind. 
• Ich kann mir eine eigene Meinung bilden. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Ich erwarte, dass du gerne liest. 
• Ich erwarte, dass du dich gerne mit aktuellen Themen beschäftigst. 
• Ich erwarte, dass du offen für andere Meinungen bist.  
• Ich erwarte, dass du dich in andere Menschen hineinversetzen kannst.  

Anzahl Clubmitglieder 
12 

Tag und Zeit 
Donnerstag 

Ort 
NSSG und ausserschulische Lernorte 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Let’s be creative 

Malen, Zeichnen, Schmieren, Basteln, Falten, Nähen, Kochen, Bauen, Singen… ja, in diesem Club 
kannst du so ziemlich alle Ideen, die du je hattest und haben wirst, umsetzen. Dies ist ein Club 
für unsere Freigeister, für die, die einfach mal loslassen und schauen, was am Ende rauskommst. 
Du bist kreativ, zeichnest gerne, bastelst und kreierst, erfindest gerne Dinge, pimpst deine 
Kleider selber, baust deinen eigenen Schmuck, experimentierst mit Gewürzen, kochst gerne, bist 
allenfalls sogar musikalisch und hast Lust, dich in einem grossartigen Kreativatelier inspirieren 
zu lassen, dann bist du hier richtig. Begleitet wirst du bei diesem Club von der Kreativkünstlerin 
Mariel, die dir auch die St.Galler Kunst- und Kulturszene näher bringen wird. 

Fachbereich 

Kunst, Handarbeit, Kochen, Musik 

Clubmeister 

Mariel  

Ziele 

• Du kannst in einem Atelier kreativ werden. 
• Du bist eine offene Person und lässt dich gerne auf kreative Abenteuer ein. 
• Du bist handwerklich interessiert. 
• Zeichnen, Basteln, Malen, Kochen - allenfalls sogar Musik - interessieren dich. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 

Wage es einfach! Na mach schon! 

Anzahl Clubmitglieder 

Anzahl 

Tag und Zeit 

Donnerstag 

Ort 

Atelier Mariel in St.Gallen 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Kunstclub 

Bist du grundsätzlich interessiert an Kunst, am Zeichnen und natürlich auch an der Malerei? 
Hast du Lust, in einem richtigen Malatelier verschiedene Stile zu erproben und deinen eigenen 
kreativen Weg zu finden? Begleitet von der Ostschweizer Künstlerin Erna Hürzeler wirst du im 
Malatelier verschiedene Techniken kennenlernen. Dabei kannst du nach Herzenslust Kreatives 
ausprobieren. Inhaltlich ist das Thema noch offen. Ihr werdet jenes mit der Clubmeisterin 
gemeinsam erarbeiten. Ob abstrakt, fotografisch genau oder kubistisch, am Ende wirst du deine 
eigene Technik finden. Als Highlight des Clubs werden wir am Ende des Semesters eine 
Vernissage durchführen, bei der du deine Werke nicht nur ausstellst sondern – ganz im Sinne des 
unternehmerischen Denkens – im Idealfall sogar verkaufst.  

Fachbereich 
Kunst  

Clubmeister 
Erna Hürzeler 

Ziele 
• Ich kenne verschiedene Malstile und Maltechniken.  
• Ich weiss, wie ich in einem richtigen Atelier arbeiten kann.  
• Ich bin fähig, Bilder in meiner eigenen Malsprache zu fertigen.  
• Ich kann eine Vernissage für meine Bilder organisieren.  

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Ich erwarte, dass du Freue hast an der Malerei und der Arbeit mit Farbe.  
• Ich erwarte, dass du dich für verschiedene Stile und Techniken interessierst.  
• Ich erwarte von dir die Bereitschaft, nach Bedarf auch ausserschulisch zu arbeiten.  

Anzahl Clubmitglieder 
8 

Tag und Zeit 
Freitag 

Ort 
Atelier Erna Hürzeler, Hof zu Wil, 9500 Wil  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Basketball 

Magst du Basketball oder möchtest es gerne kennenlernen? Willst du deine Wurfbewegung 
erlernen oder verbessern? Bist du ein Teamplayer und bleibst fair? Dann bist du herzlich in 
diesem Club willkommen!  

Fachbereich 
Sport 

Clubmeister 
Teresa Hohl 

Ziele 
• Ich kenne die verschiedenen Positionen im Basketball. 
• Ich kenne die wichtigsten Basketballregeln.  
• Ich kann Lay-Ups von rechts und von links. 
• Ich weiss wie die perfekte Wurfbewegung geht und kann sie umsetzen. 
• Ich kann mich in ein Team einfügen und spiele fair. 
• Ich möchte meinen jetzigen Stand verbessern. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Ich interessiere mich für Basketball. 
• Ich bin offen, neues zu lernen und körperlich zu trainieren. 
• Ich bin ein/e TeamplayerIn. 
• Ich bin offen, ein Abschluss-Match zu spielen, voraussichtlich am Fr, 25.9.2020. 

Anzahl Clubmitglieder 
Max. 12 

Tag und Zeit 
Freitag, 14.00 - 16.00 Uhr 

Ort 
Sporthalle Uni  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Cups and Spoons 

Everyone seems to know about cookies, brownies, cupcakes and pies. Yet, there are many less 
common and deliciously sweet baked goods from the USA. What is the difference between a 
cupcake and a muffin? What are cobblers, crumbles and crisps? Did you know that not all 
cookies are round? What is a blondie? We will see what is so different about American brown 
sugar. We will investigate why Americans measure in volume not weight. We will be using 
measuring cups and spoons, not the metric system.  Our ingredients will regularly include milk, 
butter, eggs and wheat flour.  If you have a sweet tooth, this is your sweet place. 

Fachbereich 
Home economics (baking), English, Math 

Clubmeister 
Tina Tross 

Ziele 
• I will learn to use kitchen items correctly. 
• I will improve my English in conversation. 
• I will work with fractions instead of the metric system. 
• I will know what a blondie is and what makes American brown sugar what it is. 
• I can explain the difference between a cupcake and muffin, a cobbler, crumble and crisp. 
• I will read and follow the directions in recipes, therefore learn new vocabulary. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• You enjoy baking and cleaning up. 
• I expect you want to use and improve your English. 
• You can eat the ingredients including eggs, wheat flour, and milk products including butter.  

Anzahl Clubmitglieder 
8 

Tag und Zeit 
Freitag 

Ort 
NSSG 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Trinkwasser und Plastikflaschen 

Hast du Lust, bei einer Wasserdegustation den Geschmack verschiedener Wassersorten zu 
bewerten? Möchtest du dich auf die Suche nach den Trinkwasserquellen in deiner näheren 
Umgebung machen? Bist du bereit, deinen eigenen Wasserverbrauch einmal ganz genau zu 
dokumentieren? Interessierst du dich für die Möglichkeit der Wasseraufbereitung? Und hast du 
dich auch schon einmal gefragt, wie in einem Kraftwerk Energie aus Wasser gewonnen werden 
kann? Diese Fragen sind zentral. Denn in diesem Club spielt die kostbare Ressource Wasser die 
Hauptrolle. 

Fachbereich 

Biologie und Ökologie 

Clubmeister 

Annemarie Zimmermann 

Ziele 

• Ich entwickle ein Bewusstsein für die Bedeutung unserer wertvollen Ressource Wasser. 
• Ich kann mein eigenes Trinkverhalten reflektieren. 
• Ich kann meinen täglichen Wasserverbrauch dokumentieren. 
• Ich weiss, was ich selber zur Erhaltung der Trinkwasserqualität beitragen kann. 
• Ich entwickle ein Bewusstsein für die Problematik der Entsorgung von Trinkwasserflaschen. 
• Ich kann eine eigene kleine Wasserfilteranlage bauen. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 

• Ich erwarte von dir grosses Interesse und Offenheit für das Thema. 
• Ich erwarte von dir deine zuverlässige Mitarbeit und Hilfsbereitschaft in der Arbeitsgruppe. 

Anzahl Clubmitglieder 

12 

Tag und Zeit 

Freitag 14:00 Uhr 

Ort 

NSSG und ausserschulische Lernorte 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Mathe Gymi Support 

Spielst du mit dem Gedanken, dieses oder nächstes Jahr das NSSG-Gymnasium, eine öffentliche 
Kantonsschule oder eine andere weiterführende Mittelschule zu besuchen? Dann wird dich 
dieser Mathematik-Vorbereitungskurs ideal auf dein Ziel vorbereiten. Du wirst in diesem Kurs 
Stofflücken aufarbeiten, Übungsprüfungen durchführen und deine Fragen klären können. Dieser 
Kurs findet im ersten und zweiten Quartal statt und richtet sich nach den Daten der 
Aufnahmeprüfung. Idealerweise ergänzt du diesen Mathematik-Vorbereitungskurs am 
Dienstagnachmittag mit dem Französisch/Deutsch-Vorbereitungs-Support. 

Fachbereich 

Mathematik 

Clubmeister 

Maurice Lernen 

Ziele 

• Ich bin bereit, meine Lernlücken in Mathematik anzugehen 
• Ich werde Übungsprüfungen als Zusatzaufgabe lösen 
• Ich werde zuhause zusätzliche Übungen lösen und korrigieren 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 

• Ich erwarte von dir grosses Interesse für das Thema. 
• Ich erwarte von dir deine zuverlässige Mitarbeit.  

Anzahl Clubmitglieder 

Anzahl 

Tag und Zeit 

Freitag 

Ort 

NSSG 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Sling Shot    

Lange Zeit nach David und Goliath wurde im 19. Jahrhundert die Zwille entwickelt, eine 
Fernwaffe mit einem Y-förmigem Hauptstück, die im Gegensatz zur Steinschleuder mit einem 
starken Band gespannt wird. Mit einiger Übung wird die Zwille zu einer zielsicheren und starken 
Waffe.  In diesem Club wirst du mit einem extrem starken Band deine eigene Zwille herstellen 
und lernen, sie mit Verantwortung, Präzision und Kraft einzusetzen.  
Der Club endet mit einem einfachen Schiesswettbewerb, gefolgt von einer Preisverleihung. 

Fachbereich 
Handwerken, Schiesssport 

Clubmeister 
Davide Spezzacatena 

Ziele 
• Ich weiss, welches Holz sich für die Fertigung von einer Zwille geeignet. 
• Ich kann eine Zwille von A-Z fertigen. 
• Ich kenne die Sicherheitsmassnahmen für den Umgang mit Waffen. 
• Ich weiss, wie man mit einer Zwille schiesst. 
• Ich kann Verantwortung übernehmen und schiesse nur auf vorgefertigten Ziele. 
• Ich kann auch kleinere Ziele aus diversen Distanzen treffen. 

Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen 
• Du hast Freude am Basteln und am Schiesssport 
• Du bist verantwortungsbewusst. 
• Du hast das Einverständnis von deinen Eltern. 
• Bitte Sackmesser/Schnitzmesser mitnehmen. 

Anzahl Clubmitglieder 
10 

Tag und Zeit  
Freitag, 14:00 - 15:45 Uhr 

Ort 
NSSG und im Freien
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