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Programmziele und Beschreibung / Program Goals and Description  

Ziel des Nachmittagprogramms ist es, den GISW-Schülerinnen und -Schülern Aktivitäten anzubieten, die 

ihre persönliche und akademische Lernerfahrungen bereichern. Diese Aktivitäten finden in der Regel 

montags bis freitags von 13:40 bis 15:10 Uhr statt (7. und 8. Schulstunde), einige auch von 15:15 bis 

16.45 Uhr (9. und 10. Schulstunde).  

 

Die angebotenen Aktivitäten wurden basierend auf den Rückmeldungen von Eltern sowie Schülerinnen 

und Schülern ausgewählt. Die Aktivitäten werden gemeinsam sowohl von Lehrerinnen und Lehrern 

unserer Schule als auch von externen Dienstleistern geleitet. Daher werden einige von ihnen 

ausschließlich auf Englisch, andere ausschließlich auf Deutsch angeboten.   

 

Damit ein Kurs zustande kommt, muss eine Mindestanzahl von in der Regel 12 Schülerinnen und 

Schülern erreicht werden. Falls es in einem Kurs mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze gibt, 

entscheidet das Los, welche Schülerinnen und Schüler einen Platz in diesem Kurs erhalten und welche 

nach Rücksprache einem anderen Kurs zugeteilt werden. Falls die personellen und räumlichen 

Kapazitäten es erlauben, kann bei großer Nachfrage eventuell auch ein zweiter paralleler Kurs 

eingerichtet werden. Um allen gerecht zu werden, wird nicht berücksichtigt, in welcher zeitlichen 

Reihenfolge die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet wurden.  

 

 

The main goal of the afternoon program is to provide a group of activities/classes that will enrich the 

personal and academic learning experiences of the GISW students. Most of those activities take place 

Monday to Friday from 1:40 pm to 3:10 pm (7th and 8th period), some from 3:15 pm to 4:45 pm (9th and 

10th period). 

 

The activities that we offer have been selected based on feedback from parents and our students. A 

combination of GISW teachers and external provider instructors will lead these activities. Hence, some 

courses will be provided in English only and others in German only.  

 

In order for a course to take place, there needs to be a minimum of in general 12 participants. In cases 

where more than the maximum number of participants is registered for a course, a drawing will decide 

which participants get a spot in that course and whichare going to be placed in a different course after a 

consultation. If there are enough teachers available a second group for that course will be created. In 

order to provide equal opportunities, the chronological order in which participants registered is not taken 

into account. 

  



 3 

Überblick der AGs / Overview of Afternoon Courses 

Montag 7./8. Stunde / Monday 1:40 pm - 3:10 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

X X       Kunst || Arts KSS 

X X       Zirkus ||Circus GISW 

X X       Coding  ||  Coding  KSS 

X X       Silentium (Hausaufgaben/Homework) KSS 

X*        Schülerexperimente nicht wählbar!||  students 

experimenting – not electable! 

GISW 

X* X       Zumba || Zumba  KOA 

 

*  Kooperation mit Grundschule  

 

Montag 9./10. Stunde / Monday 3:15 pm - 4:45 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

    X X X X Jazz Band  GISW 

      X X AP English GISW 
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Dienstag 7./8. Stunde / Tuesday 1:40 pm - 3:10 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

X*        Schwimm-Team  ||  Swim Team GISW 

X*        Tennis || Tennis KOA 

X        Silentium (Hausaufgaben/Homework) KSS 

X*        Ballsport  ||  Ball Sports KOA 

X        Cartooning KSS 

 

*  Kooperation mit Grundschule  

Dienstag 9./10. Stunde / Tuesday 3:15 pm - 4:45 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

X* X X X     Streicherensemble / Strings GISW 

    X X X X Model UN (Zusatzkosten/additional fees) GISW 

 

*  Kooperation mit Grundschule  

Dienstag 19:30 bis 21 Uhr / Tuesday 7:30 pm - 9:00 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

     X X X Chor (auch Erwachsene) GISW 
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Donnerstag 9./10. Stunde / Thursday 3:15 pm - 4:45 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

   X X X X X Ballon-Projekt (Naturwissenschaften) GISW 

     X X X Spanisch kochen / Spanish cooking GISW 

     X X X DELF GISW 

     X X X Vorbereitung auf ein Studium in den USA / 

College Prep 

GISW 

     X X X Jura ||  Law GISW 

X X X X X X X X  Jahrbuch ||  Year Book ** GISW 

 

**  genaue Termine nach Absprache || appointments upon consultation   
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Freitag 7./8. Stunde / Friday 1:40 pm - 3:10 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

X X X      Fußball  ||  Soccer KSS 

X X X X X    Hip Hop || Hip Hop  KSS 

  X X X    World Wide Athletics KSS 

 X X X X    Nähen (Zusatzkosten) || Sewing (additional fees) GISW 

X X X X     Film  ||  Film Making KSS 

X X X      Computer Science||Computer Science KSS 

  X X X    Fazination Chemie ||Fascinating Chemistry GISW 

X X X X X    Theater  ||  Drama Club extern 

  X X X    Debattieren || Debate Club GISW 

X X X X X    Silentium (Hausaufgaben/Homework) KSS 

X X X X X    Orchesterblasinstrument || Brass Class  GISW 

X X X X X    Social Club KSS 

 

Freitag 9./10. Stunde / Friday 3:15 pm - 4:45 pm 

Klasse / Grade Kurstitel / Course Title Anbieter / 

Provider 
5 6 7 8 9 10 11 12 

    X X X X Tanzkurs (Extrakosten) || Ballroom Dance Class 

(course fee) 

Friends 

     X X X Theater  ||  Drama Club extern 
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Übersicht der AGs / Overview of Courses 

I Ästhetische Bildung im musisch-künstlerischen Bereich / Visual 

Arts and Music 

Nähen (Klassen 6 bis 9)/ Sewing (grades 6 - 9)  

Kunst (Klassen 5 und 6) / Arts (grades 5 – 6) 

Cartooning (Klasse / grade 5) 

Film Making (Klassen / grades 5 – 8) 

Zirkus (Klassen 5 und 6)/ Circus (grades 5-6) 

Theater (Klassen 5 bis 9)/ Drama Club (grades 5 – 9) 

Theater (Klassen 10 bis 12)/ Drama Club (grades 10 –12) 

Jazzband (Klassen/grades 9 – 12)  

Orchesterblasinstrument (Klassen 5 bis 9) / Brass Class (grades 5 - 9) 

Streicherensembles (Klassen 5 bis 8)/ Strings (grades 5-8) 

Chor (Klassen 10-12) / Choir (grades 10-12)  

II Kommunikation und Hausaufgabenbetreuung/ Communications 

and Supervised Homework 

Jahrbuch (Klassen 5 bis 12)/ Yearbook (grades 5 – 12) 

Debattieren / Dabate Club (grades 7 - 9) 

Jura (Klassen 10 - 12)/ Law (grades 10-12) 

Model UN (Klassen/grades 9 – 12) 

Silentium (Klassen 5 bis 9) / Silencium (grades 5 - 9) 

Social Club (Klassen/grades 5 - 9) 

III   Wissenschaft und Technologie / Science & Technology  

Coding (Klassen/grades 5 - 6) 

Faszination Chemie / Fascinating Chemistry (grades 7 - 9) 
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Computer Science (Klassen/grades 5 bis 7)  

Schülerexperimente (Klassen 4 und 5) || Students Experimenting (grades 4 & 5)  

Wetterballon (Klassen 8 bis 12) || Balloon project (grades 8 – 12) 

IV Sport / Sports 

Ballsport / Ball Sports (Klassen/grades 4 - 5) 
 
Fußball (Klassen 5 bis 7) / Soccer (grades 5 – 7) 

Hip Hop (Klassen/grades 5 - 9)   

Schwimmteam / Swim Team (Klassen/grades 3 - 5) 

Tanzkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (Klassen 9-12)/ Ballrom Dance Courses for Beginners and 
Advanced Levels (grades 9-12) 

World-Wide Athletics (Klassen/grades 7 - 9) 

Zumba (Klassen/grades 3 - 6) 

Tennis (Klassen/grades 3 – 5) 

V Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & 

Academic Enrichment 

AP English (Klassen/grades 11 - 12) 

DELF  (Klassen/grades 10 - 12) 

Spanisch Kochen (Klassen 10 bis 12)/ Spanish Cooking (grades 10 - 12) 

Vorbereitung auf ein Studium in den USA (Klassen 10 bis 12)/ College Prep (grades 10 - 12) 
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Kursbeschreibungen (Klassen) / Description of 

Courses (grades) 

I Ästhetische Bildung im musisch-künstlerischen Bereich / Visual 

Arts and Music 

Nähen / Sewing (6 - 9)  

Lehrkraft / Teacher: GISW  

 Sprache / Language: Deutsch und Englisch / German and English  

 MATERIALKOSTEN / FEES: $75.00 für Stoff, Schnittmuster /$75.00 fee for fabric and sewing 

patterns   

 Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None  

 Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Schülerinnen und Schüler werden Grundkenntnisse im Nähen erwerben. Dazu gehören die Arbeit mit 

Stoff und Nähmaterialen, das Lesen von Schnittmustern und die sichere Benutzung der Nähmaschine. 

Schülerinnen und Schüler werden mit einem kleinen Projekt anfangen, zum Beispiel einer Tasche oder 

einem Kissen, und werden am Ende ein Kleidungsstück fertigstellen. Jedes neue Projekt setzt die vorher 

gelernten Fähigkeiten voraus und stellt somit eine neue Herausforderung dar.  

Diese AG ist auf zwölf Schülerinnen und Schüler begrenzt.    

Students will learn basic sewing skills, such as working with fabric and sewing patterns as well as using a 

sewing machine in a safe manner. They will start by working on small projects, such as a bag or a pillow, 

then work their way up to creating a garment they can wear. Each project will reinforce the previous 

project’s sewing techniques and add new skills and challenges.     

This class is limited to twelve students.   

  

Kunst / Arts (5 – 6) 

Lehrkraft / Teacher:  KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
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Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Künstlerische Tätigkeiten fördern die Persönlichkeitsentwicklung und die kreative Kompetenz. Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten sowohl einzeln als auch in Gruppen, um Ideen zu entwickeln und  

eigene Produkte zu gestalten. 

 

Artistic Activities promote personalty development and creative competencies. Students work on their 

own and in teams in order to develop ideas. 

 

Cartooning (5) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites:    

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Wir lernen die Grundlagen, um einen eigenen Comic Strip zu illustrieren sowie einige Comic Book 

Techniken. Wir experimentieren mit den Tricks dieser Kunstform und lernen über 2-dimensionale 

Animation vom Entwickeln der Charaktere bis zu Daumenkinos. Meldet Euch für diesen Kurs an, wenn 

ihr gerne eigene Cartoon-Charaktere entwickeln und in einer Geschichte ins Leben rufen wollt! Alle 

Materialien werden gestellt. 

 

Learn the basics to illustrating your own comic strip and comic book techniques. Explore the tricks of the 

trade and learn the basics in 2D animation from character models to flip books. Create your own 

character and story and bring them to life in your artwork! All materials included. 

 

Film / Film Making (5 – 8) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Videokamera und passendes 

Anschlusskabel für einen Computer / digital video camera and cable to connect to a computer  
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Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

 Erstellen und Gestalten eigener Filme (Planung, Schreiben eines Drehplans, Dreharbeiten, 

Aufnahmetechnik, Licht- und Tontechnik, Schnitt, Postproduktion) mit der eigenen Videokamera 

 Schwerpunkt auf verschiedene Film-Genres wie Stummfilm, Action Movie,  Dokumentationen 

usw. 

Am Ende des Jahres verfügen die Teilnehmer/innen über ein Portfolio ihrer Filme. 

 

 Creating own cinematic pieces 

 Learning to plan, write, shoot, edit, and complete post-production of digital video short films, 

various shooting, lighting, and sound techniques using their own video cameras 

 Focusing on various genres of movies including silent film, action, documentary etc. 

At the end of the year, students will have a portfolio of films to share. 

Zirkus / Circus (5-6) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch/German 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Fahren auf nur einem Rad? Teller, die nicht zum Essen da sind? Lebendige Pyramiden? Bewegte Bilder 
und fliegende Teufel? Finde heraus, was es damit auf sich hat! Tauche ein in die Welt des Zirkus und 
entdecke deine wahren Talente.  

 

Moving on one wheel only? Plates that are not used for meals? Living pyramids? Moving pictures and 
flying devils? Figure all this out by diving into the world of circus and discovering your true talents.  

Theater / Drama Club (5 – 9) 

Lehrkraft / Teacher: extern 

 Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites:  

Interesse an Theaterspielen und Bühnenpräsenz / interest in theatre performances 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
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 gemeinsame Improvisation zu vorgegebenen Aufgaben 

 Objekte sowie den Raum ins Spiel einbeziehen 

 Ausprobieren und Beobachten, wie verschiedene Musikformen und Licht als Ergänzung zu Spiel 
und Text die Wirkung einer Szene verändern 

 Arbeit am Selbstbewusstsein – egal, ob man gern „im Rampenlicht“ steht oder eher 
zurückhaltend ist. 

 

Ziele: 

– Körper- und Raumerfahrung: Präsenz 
– Wahrnehmungsschulung (Innen- und Außenraum) 
– Umgang mit Stimme, Sprache, Text 
– Erfahrungsaustausch mit Spielpartnern und Spielgruppen 
– Rhythmus erfahren 

 

Theaterbereiche: 

– Rollen- und Ausdrucksspiel 
– spontanes Improvisationstheater 
– musikalisches Theater 
– chorisches und choreographisches Ensemblespiel (Tanz) 

 

Endziel: Theateraufführung 

 

 improvising on given topics 

 including objects and space in the play 

 using music and light as a supportive tools  

 improving and working on self-confidence, whether or not one enjoys being at the center of 
attention 

 

Goals: 

– body and spacial awareness 
– training on stage performance 
– working on improving the use of your voice 
– practicing dramatic art 
– sharing experiences with other drama students 
– experiencing rhythm  

 

Drama themes: 

- various role plays 
- spontaneous and improvisational theater 
- musical drama 
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- choreography 
 

Main goal: performance on stage 

 

Theater / Drama Club (10– 12) 

Lehrkraft / Teacher: extern 

 Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites:  

In der Theater AG wird – ausgehend von Improvisationen – ein literarisches Stück erarbeitet, das am 

Ende des Schuljahres aufgeführt wird. 

Ziele: 

- Erfahrung mit Körper, Raum und Ensemble 
- Schulung von Präsenz 
- Einbezug von Rhythmus und Musik ins Spiel 

 

Theaterbereiche: 

- Rollenspiel 
- Ausdrucksspiel 
- spontanes Improvisationstheater 
- chorisches und choreografisches Theater 

 

 

In our drama club we will - based on improvisation skills - create a play based on a piece of literature to 

be performed on stage at the end of the school year. 

Goals 

- body and spacial awareness 
- ensemble/team work 
- stage performance 
- integration of rhythm and music into the play 

 

Theatre 

- role play 
- improvisation 
- choreographical theatre 
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Jazzband (9 – 12)  

Lehrkraft/Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch / German 

 Materialkosten / Fees: Keine/ None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: fortgeschrittene Kenntnisse und Erfahrungen im 

Spielen eines Instruments  

Beschreibung und Ziele/ Description and Objective: 

Die AG richtet sich an alle, die in zwangloser Atmosphäre Jazz und Jazzverwandtes (Soul, Rock, speziell 

arrangierte Popsongs …) spielen oder singen wollen und schon etwas fortgeschrittener sind. Geplant 

sind auch Auftritte in der Schulgemeinschaft.  

 

This course is for everyone who loves to sing or make music in a relaxed environment. We play Jazz, Soul, 

Rock, specially arranged pop music. Participants are on an intermediate level and we are planning to 

have performances in the school community. 

BrassClass (5 - 9) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch / German 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse am gemeinsamen Musizieren mit 

Instrumenten – interest in making music with instruments 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Seit letztem Schuljahr gibt es an der GISW eine Brass Class, die rasant wächst und tolle Auftritte hat. 
Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Freude haben, gemeinsam mit anderen in einer 
Brass Class zu musizieren (einem Blasorchester). Jedes Bandmitglied hat dabei einen entsprechenden 

Beitrag zu leisten, sodass am Ende ein stimmiges Ergebnis dabei herauskommt.     
 

Streicherensemble / Strings (5-8) 

 Lehrkraft / Teacher: GISWSprache / Language: Deutsch / German 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Spielen eines Streichinstruments   

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  
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Spielst du ein Streichinstrument? Hast du Lust gemeinsam mit anderen Streichern zu musizieren? 

Machen dir kleine Auftritte in der Schulgemeinschaft Spaß, z.B. beim Weihnachtskonzert? – Ja? Ja? Ja? – 

Dann bist du in dieser AG genau richtig!  

Do you play a string instrument? Would you like to make music with other musicians? Do you like to 

perform in the school community? – Yes? Yes? Yes?- Then you will really enjoy this course! 

Chor / Choir (10-12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

 Erarbeiten eines vielfältigen Repertoires an Liedern und Songs aus verschiedenen Stilrichtungen 

(Klassik, Pop, Musical, Film etc.) 

 Erlernen eines professionellen Umgangs mit der Stimme auf spielerische Art  

 Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen und Festivitäten 

 gemeinsame Gestaltung und Aufführung/Konzerte mit anderen AGs oder Ensembles der GISW 

Ziele: 

- Einsingübungen  

- Atemtechnik 

- Ausbildung der Sing- und Sprechstimme 

- mehrstimmiges Ensemblesingen 

- Integration in eine Gruppe 

- Auftreten auf der Bühne 

 

 preparing a diversified repertoire of songs with a wide variety of musical styles (classic, pop, 

musical, film etc.) 

 learning the professional use of one’s voice using playful exercises 

 participation in various events and concerts together with other afternoon courses and the 

ensembles of the German International School 

Goals: 

 Warm-up excercises  

 Breathing techniques  

 Development of the voice for singing and talking 

 Polyphonic singing 
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 Integration in a group 

 Stage performance 

 

II Kommunikation und Hausaufgabenbetreuung/ 

Communications and supervised homework 

Jahrbuch / Yearbook (grades 5 – 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

Dieser Kurs ist nicht im Online Anmeldeprogramm. Teilnehmer/innen werden von der Kunstlehrkraft 

angesprochen.  || This course is not part of our online registration. Participants are approached by the 

art teacher. 

 Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine/ None 

 Voraussetzungen der Teilnehmer / Pre-requisites: Zugang zum Internet zu Hause und die 

Bereitschaft, Abgabetermine einzuhalten / access to the internet at home and willingness to meet 

deadlines 

 Ort und Zeit werden nach Bedarf festgelegt / Time and place will be determined 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Wer sich für Fotografieren, Schreiben oder Layout-Design am Computer interessiert, findet hier ein 

breites Betätigungsfeld und kann in Teamarbeit  ein schönes Buch voller Erinnerungen an das Schuljahr 

mit vielen farbenfrohen Fotos und kurzen, persönlichen Artikeln  erstellen.  

Lernziele: 

 Umgang mit der Kamera und Erlernen von kunstvollem Fotografieren 

 Bearbeitung von Fotos 

 Buch- und Seitengestaltung  

 Schreiben von kleinen Reportagen  

 Einblick in das gesamte Leben der Schule  

 Entwicklung von verantwortungsbewußter Teamarbeit 

 Entwicklung von Eigeninitiative  

Endziel: Herstellung eines druckreifen Buches 
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If you are interested in photography, writing or layout design on the computer you will find lots of 

creative possibilities in this course as you will be part of producing a beautiful book full of memories of 

the school year with many colorful photos and short personal stories. 

Educational goals: 

 Properly using a camera  

 Devolping artistic photography skills 

 Editing pictures 

 Designing individual pages and the entire book  

 Writing interesting articles 

 Increasing awareness of the daily life at our school 

 Developing / improving skills as a team member 

 Learning to take initiative 

 

End result: producing of a book ready for print 

 

Debattieren /Debate Club (grades 7 - 9) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: DEUTSCH/ GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Wir wollen kritische Fragen stellen, dazu unsere Meinung sagen und uns mit den Meinungen anderer 

auseinandersetzen. – Zuhören und Reden soll gelernt, geübt und praktiziert werden; so kann fair und 

sachlich debattiert werden. 

 

We want to ask important questions, give our own opinions and listen to opinions of others. Listening 

and having a discussion can be learned, practiced; this is how we can have fair and objective debates. 

Jura/ Law (grades 10 - 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch/German und ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
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Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Die Jura-AG richtet sich an alle Interessenten ab dem 10. Jahrgang, die etwas mehr über „Recht und 

Gesetz" erfahren wollen. Wir wollen uns mit Grundlagen von Recht und Rechtsprechung befassen, auch 

in verschiedenen Ländern und Systemen. 

 

This course is for those who want to lean about laws and regulations. We want to talk about the basics 

of the law and jurisdiction in different coutries and systems. 

Model UN / Model UN (grades 9 – 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Teilnahmegebühr/ Additional Fee 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Model United Nations ist eine Simulation der Vereinten Nationen. Schüler/innen übernehmen die Rollen 

von „Botschaftern“ bei den Vereinten Nationen und debattieren aktuelle Themen der UN. Mit 

Diplomatie und Verhandlungen suchen die Model UN Schüler/innen nach Wegen, wie die 

Weltgemeinschaft komplexe globale Angelegenheiten wie Umwelt, Wirtschaftsentwicklung, Flüchtlinge, 

AIDS, Konfliktlösungen, Abrüstung und Menschenrechte behandeln kann. Sie erfahren 

Entscheidungsprozesse und diplomatische Arbeit der UN und anderer internationaler Organisationen 

aus erster Hand. Schüler/innen lernen Länder, Probleme und die Komplexität der Politik in 

multilateralen Zusammenhängen kennen. Das Ziel ist es, durch Konsensbildung globale Probleme einer 

Lösung näher zu bringen. 

Diese AG dient der Vorbereitung der Teilnahme an einer Model UN Konferenz. Schüler/innen werden 

das UN System und seine Arbeitsweise kennenlernen, Recherchen über den Staat, den sie 

repräsentieren, sowie über die aktuellen Themen anstellen und die Position ihres Staates so authentisch 

wie möglich artikulieren und vertreten.  

 

The Model United Nations is a simulation of the United Nations System. Students assume the roles of 

“ambassadors” to the United Nations and debate the current issues on the U.N.’s agenda. Through 

diplomacy and negotiation, Model U.N. students seek ways for the world community to deal with 

complex global concerns such as the environment, economic development, refugees, AIDS, conflict 

resolution, disarmament, and human rights. They experience first-hand decision-making processes and 

diplomatic work at the United Nations and other international organizations. Students learn about 

specific countries and issues and about the complexities of politics in a multilateral setting. The goal is to 

reach and build a consensus in resolving global problems. This course will prepare students for 

participation in a Model United Nations conference. Students will study the United Nations system and 
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its work, profile the country they represent, research the issues on the agenda and articulate their 

assigned country’s position as authentically as possible.  

 

Silentium (Klassen 5 bis 9) / Silencium (grades 5 - 9) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: Deutsch und English || German and English 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Die Silentium-AG bietet unseren Schülerinnen und Schülern ein ruhiges Umfeld, in dem sie ihre 

Hausaufgaben und andere Schulprojekte unter der Aufsicht einer Lehrkraft bearbeiten können. Es wird 

erwartet, dass sich die Teilnehmer/innen leise und rücksichtsvoll verhalten, damit alle intensiv arbeiten 

können. 

 

Students signed up for Silencium will complete their homework and other school projects in a quiet 

environment. A teacher will be present to supervise the students and to answer their questions. Students 

are expected to remain quiet in study hall and to concentrate and focus on their work .  

 

Social Club (5 - 9) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: Englisch/English 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Dieser Club bietet unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Freunden verschiedene 

Gesellschaftspiele bzw. Team-Building Aktivitäten zu spielen – Zeit zum Miteinander und Zeit zum 

Entspannen.  

 

This Club allows the students to interact with friends through different kind of board-games, team 

building activities, and friendly competitions in a relaxed and fun setting. This will be a time for students 

to interact socially and take a break from their regular academic routine. 
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III   Wissenschaft und Technologie / Science & Technology  

Coding (grades 5 - 6) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites:    

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Lasst eure Vorstellungskraft von der Leine in diesem Multimedia-Abenteuer. Schülerinnen und Schüler 

erstellen ihre eigenen bewegten Geschichten, Comics und Abenteuer. Mit dem Programm „Scratch“ (ein 

Projekt des MIT Media Labs) lernen sie die Grundlgen des Programmierens. Schülerinnen und Schüler 

werden ermutigt ihre Vorstellungskraft bis an die Grenzen auszudehnen. Sie lernen nicht nur das 

Programmieren, sondern auch wie sie ihre Kreation ins Internet stellen können. 

 

Let your imagination run wild in this multimedia adventure. Students create their own animated stories, 

comics and adventures. They learn programming basics by using Scratch (a project of the MIT Media 

Lab). Students are encouraged to stretch their imaginations to the limit. Students learn not only how to 

program but also how to share their creation on the web.  

 

Faszination Chemie / Fascination Chemistry (grades 7 - 9) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch/ German 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites:  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Unter dem Leitgedanken „Chemie fasziniert“ widmen wir uns interessanten Themenbereichen. Wir 

wollen Vertrautes aus dem Alltag mit anderen Augen sehen, es intensiv betrachten und vielleicht auch 

hinterfragen. – Alles ist chemisch. Chemie ist überall. Chemie macht Spaß. 

 

In „Fascination Chemistry“, we cover interesting topic areas. We want to look at common things from a 

fresh angle, analyse and question them. – Everything is Chemistry. Chemistry is everywhere. Chemistry 

can be lots of fun! 
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Computer Science / Computer Science (5 – 7)  

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

 Umgang mit der Technologie des 21. Jahrhunderts 

 Wissenserweiterung und Fähigkeiten erlernen bzgl. Zugang, Evaluation, Nutzung und 

Zusammenstellung von Informationen 

 Gebrauch von verschiedenen Arten der Technologie 

 

 Working with technology of the 21st century  

 Gaining knowledge and skills necessary to access, evaluate, use, and create information for a 

progressive development of technical knowledge and skills, intellectual skills for thinking about 

and using information 

 Using various types of technology  

 

Schülerexperimente (Klassen 4 und 5) || Students Experimenting 

(grades 4 & 5)  

Lehrkräfte / Teachers: GISW 

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Klassen 4-5 werden von der Sachkunde-Lehrkraft 

ausgewählt / Grades 4-5 with recommendation by the science teacher  
 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Voraussetzungen: 

Warum schwimmt der Apfel im Wasser und die Birne geht immer unter? Warum trocknet ein neues 

Frotteehandtuch besser nachdem es gewaschen wurde? Warum ist der Eisbär weiß? – 

Diese und andere interessante Fragen stellen sich die Jungforscher/innen in unserer 

Experimentiergruppe. 
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Ziele: Nach dem deutschen Vorbild “Jugend forscht / Schüler experimentieren” und der “Science Fair” 

an amerikanischen Schulen werden die Schüler einen Mini-Wettbewerb an der GISW gestalten, dessen 

Grundlage eine schriftliche Arbeit und eine Präsentation vor einer Jury ist. Dazu werden eigene 

Projektideen verwirklicht, es wird selbständig experimentiert, beobachtet und das Auswerten gelernt. 

Fragend und forschend erfährt man so vieles über Physik, Chemie und Biologie, wie man in einem Team 

an naturwissenschaftliche Probleme herangeht und sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit 

einem Thema beschäftigt.  

 

Why does the apple float in the water and the pear always sinks? Why do new terry clothes dry better 

after having been washed? Why is the polar bear white?  

These and other interesting questions will be explored in our club.  

Goals: 

We are guided by examples of the German “Jugend forscht / Schüler experimentieren” and “Science 

Fairs” at US schools. The students will learn to organize a mini-competition at the GISW, with a written 

report and presentation in front of a jury. The students will develop their own ideas for projects, learn 

how to independently experiment, observe and analyze them. Through questions and research they will 

learn a lot about Physics, Chemistry and Biology in daily life and they will learn, how to approach 

scientific problems as a team and how to work on a topic for an extended period of time. 

Wetterballon (Klassen 8 bis 12) / Balloon project (grades 8 – 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Deutsch und Englisch / German and English 

 Materialkosten / Fees: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse an Experimentieren und Ausprobieren, 

technisches Interesse an Flugobjekten  

Beschreibung und Ziele / Description and Objective 

Die AG richtet sich an Technik- und Raumfahrtinteressierte Schülerinnen und Schüler. Physikalische 

Aspekte, wie Flugtechniken und Bau von Fluggeräten, sollen hauptsächlich durch sehr praxisorientiertes 

Lernen erarbeitet, umgesetzt und ausprobiert werden.  Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der 

University of Maryland statt.  

Ferner werden auch spannende Einblicke in die Arbeitsweise und Forschungstätigkeit eines 

Wissenschaftlers vermittelt. 

 

This course is geared towards students who are interested in the exploration of Air and Space. Aspects of 

physics, such as flight technology and the creation of flying objects, are explored through hands-on 

learning, developing, and experimenting.  
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This course is conducted in collaboration with the University of Maryland.  

We will also gain valuable insights into methods and research activities that are part of a scientsts 

profession. 

 

IV Sport / Sports 

Ballsport / Ball Sports (4 - 5) 

Lehrkraft / Teacher:  KOA 

 Sprache / Language:  Englisch / English  

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Grundlagen vieler verschiedener Ballsportarten.  

Ziele: 

 Mit viel Spaß an der Bewegung und dem Spielen mit dem Ball einen Einblick in die Vielfalt des 

Ballsports erhalten, 

 selbst Erfahrungen sammeln, wie mit unterschiedlichen Bällen umgegangen werden sollte und 

welche Techniken nötig sind, um sie zu beherrschen sowie 

 ein Teamverständnis entwickeln und individuelle Fähigkeiten erlernen. 

Inhalte: 

 Breite Variation an Ballsportarten wie: 

Fußball, Hockey, Basketball, Brennball etc.  

 

 

Students will learn the fundamentals of many different sports.  

Goals: 

 Students are introduced to a variety of ball sports through fun and exercise. 

 Students experience how different balls are handled and what techniques are necessary to 

control them. 

 Students learn to develop team play und train their individual abilities. 

 

Contents: 
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 Broad varieties of ball spos: Soccer, Basketball, Hand Ball, etc. 

 Developing team play abilities und training individual skills  

 

Fußball (Klassen 5 bis 7) / Soccer (grades 5 – 7) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse an Fußball/ interest in soccer.   

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Ziele: 

 individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten des Fußballspielens entwickeln 

 Teamgeist entwickeln, weiterentwickeln, fördern und verbessern 

Inhalte: 

 Aufwärmübungen und Arbeit mit dem Ball 

 Grundtechniken wie Dribbling und Torschuss 

 Übungen wie Ballan- und -mitnahme 

 sicheres Passspiel und Grundausdauer 

 Schnelligkeitsschulung 

 Fußball spielen in einer entspannten und interaktiven Umgebung 

 

Goals: 

 development and improvement of individual competencies and soccer skills 

 learning, developing, enhancing and improving of team spirit 

Contents: 

 Warm-up, drills and specific technique 

 Basic techniques of dribbling and shooting goals 

 Handling a ball 

 Ball passes and stamina 

 Speed training 

 Playing soccer in a fun and interactive environment 
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Hip Hop (grades 5 - 9)   

Lehrkraft / Teacher: KSS 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Technik und Schwerpunkt liegen auf den Bewegungen von innen nach außen. Sie fördern den Gebrauch 

von Atmung, Energie und deren Verbindung. 

Das Ziel ist die Entwicklung starker, energiereicher and selbsicherer Tänzerinnen und Tänzer sowie die 

Verbesserung der Kondition durch Hip Hop. 

Inhalte: 

 Atmungs- und Cardioübungen 

 Übungen zur Weiterentwicklung der Dehnung, Entspannung, Kräftigung, Balance und 

Improvisation von Bewegungsabläufen 

 Bewegungsabfolgen einstudieren und zu Musik umsetzen 

 

 

Techniques and focus are built on movements from the inside out to encourage the use of breathing, 

energy and connection.  

The goals are to develop strong, confident dancers and improve the physical condition through Hip Hop 

dance with: 

 Warm-up and cardio work 

 Exercises that emphasize extension, release, weight, momentum, force and to explore movement 

possibilities. 

 Rehearsing different dance moves   

Schwimmteam (Klassen 3-5) / Swim Team (grades 3 - 5) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse am Schwimmen/ interest in swimming.   

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

 Erlernen und Festigen der Stilarten Kraul, Brust, Rücken und im fortgeschrittenen Stadium auch 

Schmetterling 
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 Schulung des Sprint und Ausdauervermögens 

 Ziel: Vorbereitung auf das Schwimmteam der GISW  

 

 Learn and strengthen styles of breaststroke, backstroke and advancing to butterfly 

 Training in sprint and stamina 

 Goal: Preparation for GISW swim team  

 

Tanzkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (Klassen 9-12)/ Ballrom 

Dance Courses for Beginners and Advanced Levels (grades 9-12) 

Lehrkraft / Teacher:  friends 

 Sprache / Language: DEUTSCH und ENGLISCH/GERMAN and ENGLISH 

 KOSTEN / FEES: $290 

Gesellschaftstanzen macht Spaß, fördert die soziale Interaktion, körperliche Koordination und hält fit. An 

der GISW werden zwei Tanzkurse, einer für Anfänger und einer für Fortgeschrittene, angeboten, die auf 

dem Welttanzprogramm des britischen World Dance Council basieren und das Fundament des 

klassischen und modernen Gesellschaftstanzes bilden.  

Der Unterricht umfasst sowohl Standard- wie auch Lateinamerikanische Tänze.  

Im Anfänger-Kurs werden allgemeine tänzerische Grundlagen geschaffen (z.B. richtige Haltung, Takt, 

Rhythmus, Unterschied zwischen Fersen- und Zehenschritt, Führen und Folgen). Zusätzlich werden die 

Grundschritte sowie ein oder zwei Figuren der wichtigsten Tänze erlernt.  

Hierzu gehören: Langsamer Walzer, Foxtrott, Tango, Wiener Walzer, Rumba, Cha Cha, Jive/Swing und 

Salsa.  

Zusätzlich gibt es einen Überblick über die Regeln der Etikette auf dem Tanzparkett: Wie fordert man 

auf, wie verhält man sich auf der Tanzfläche, was tut man, wenn man einmal nicht tanzen möchte usw. 

Im Fortgeschrittenen-Kurs werden diese Grundlagen vertieft und technisch verbessert. Es wird vermehrt 

Wert auf richtige Führungstechnik, Körperhaltung bzw. -spannung gelegt und es kommen neue und 

komplexere Schrittfolgen hinzu. Da die Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen z.T. unterschiedlich sind, 

wird der Inhalt an den Stand der Schüler/innen angepasst. 

 

Dancing is fun, improves social interaction, physical coordination and keeps you fit. The two Ballroom 

Dance courses offered at the German International School are based on the British World Dance Council's 

International Dance Program. They are the foundation of classic and modern social Ballroom Dance and 

the lessons include standard and Latin dances. The beginners dance course teaches general Ballroom 

basics, including proper position, rhythm, the difference between toe and heel step, leading and 
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following as well as the basic steps and one or two figures of various dances like slow or English Waltz, 

Fox- Trot, Tango, Viennese Waltz, Rumba, Cha-Cha, six-count Swing/Jive and Salsa.  

Furthermore, participants receive an overview of ballroom etiquette, including how to ask a lady for a 

dance, how to behave on the dance floor, and what to do/say if you want to sit out a dance, etc.. The 

advanced Ballroom Dance course is building on the beginner scourse foundation, while improving 

technique and repertoire (more complex steps).  

Students in this course often have different skill levels. Therefore, the instruction will be adapted to 

match the participants' needs. 

 

World-Wide Athletics (grades 7 - 9) 

Lehrkraft/Teacher:  KSS  

 Sprache/Language – ENGLISCH/ENGLISH 

 Gebühren/Fees – KEINE/NONE 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Die Schüler/innen lernen unterschiedliche Sportarten und Aktivitäten aus vielen unterschiedlichen 

Ländern und Kulturen kennen.   

Ziele: 

 Die Schüler/innen lernen die entsprechenden Regeln und Regularien der einzelnen Sportarten 

kennen. 

 Die Schüler/innen erlernen technische Fähigkeiten in den unterschiedlichen sportlichen 

Aktivitäten. 

 Die Schüler/innen erlernen zudem entsprechende taktische Fertigkeiten in den Sportarten – 

auch um ihre Teamfähigkeit weiterzuentwickeln.  

Inhalte: 

 Die unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten: Ultimate Frisbee, Fußball, Basketball, Speedball, 

Futsal, Flag Football, Badminton, (Beach-) Volleyball, Tennis, Kricket; Feldhockey sowie 

unterschiedliche Formen des Baseballs (Softball, Wiffleball) 

 

Students will learn the skills, and tactics, necessary for use in a wide variety of athletic activities that are 

played all over the world.  

Goals: 
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 Students will be trained in the beginner/intermediate levels of a variety of world-wide athletics in 

an engaging, interactive, and accepting atmosphere. 

 Students will learn more technical skills, and how to apply them, to increase their success level in 

each sport. 

 Students will develop and appreciate the finer aspects and nuances, necessary for a deeper 

tactical understanding of each sport in order to further develop teamwork capabilities. 

Contents: 

 The different activities played during the World Wide Athletics AG will include sports like  

Ultimate Frisbee, American flag football, beach volleyball, touch rugby, basketball, tennis, futsal 

soccer, softball, cricket, volleyball, floor hockey, and badminton. 

Zumba (grades 3 - 6) 

Lehrkraft / Teacher: KOA 

 Sprache / Language: Englisch /English 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Zumba bedeutet eine eigene Tanz- und Fitnessphilosophie von einfach zu erlernenden Schrittfolgen zu 

abwechslungreichen Rhythmen. Dadurch werden die Teilnehmer/innen an eine gesunde Lebensweise 

herangeführt, die Bewegung und Fitness als Teil des Lebens betrachtet. Balance und Koordination, 

genauso wie Merkfähigkeit, Kreativitätit, Disziplin, Teamwork und natürlich das Gefühl, stolz auf sich 

selbst zu sein, werden gefördert. Die Freude am Tanzen und Bewegen steht dabei immer im 

Vordergrund! Im Laufe des Jahres werden gemeinsam Stück für Stück einige schöne Choreographien 

eingeübt, die dann unter Umständen vorgeführt werden.  

 

Zumba means the philosophy of dance and fitness with easy-to-learn steps and a variety of rhythms. 

Participants are introduced to a healthy way of living, where movement and fitness are part of the daily 

life. Balance and coordination, memory training, creativity, discipline, teamwork – all these skills as well 

as self-confidence are being developed. The enjoyment ofdancing and movement is always the main 

goal. During the year, we will be  learning a few beautiful choreographies and at the end of the year we 

might give a performance. 
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Tennis (Klassen 3 - 5) / Tennis (grades 3 – 5) 

Lehrkraft / Teacher: KOA 

 Sprache / Language: ENGLSICH /  ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 Voraussetzungen der Teilnehmer / Pre-requisites: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Schülerinnen und Schüler lernen in diesem Kurs Tennis zu spielen. Im Vordergrund stehen Spaß, das 

Spiel, der Sportgeist und Turniere. Vorherige Tenniserfahrung ist nicht erforderlich.  

In jeder Stunde werden sich die Teilnehmer/innen aufwärmen und dann gegeneinander spielen. Der 

Trainer wird die Grundlagen des Tennisspielens besprechen und neue Techniken einführen. Von 

Teilnehmer/inne/n wird erwartet, dass sie sich aktiv beteiligen.  

Am Ende des Schuljahres sind alle Teilnehmer/innen Experten im Hinblick auf Regeln, Spiele und 

Verteilung der Punkte. 

 

Learn to play like a pro in this exciting and interactive tennis course that consist of not only singles and 

doubles games and round- robin play, but also of a variety of drills and cardio exercises that will keep 

kids agile on their feet during game play. Kids learn the fundamental rules of the game and techniques 

that will make them feel like experts in the sport of tennis. Instructional tennis consists of an emphasis on 

fun, games, sportsmanship and round robin play. Students do not need any prior tennis knowledge. By 

the end of the year the students should be experts on rules, game play, and keeping score. 

 

V Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & 

Academic Enrichment 

AP English (Klassen 11 und 12) / AP English (grades 11 - 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Englisch / English 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
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AP (Advanced Placement) Englisch ist wöchentlich ein zusätzlicher zweistündiger Kurs im 

Zusammenhang mit dem regulären Englischunterricht in den Klassen 11 und 12, so dass die 

Englischkurse der Schüler/innen als AP-Kurse auf dem GISW-Zeugnis anerkannt werden. Diese AG 

erlaubt Teilnehmer/innen, sich für die AP English Literature and Composition Prüfung vorzubereiten. Die 

Schüler/innen werden amerikanische und britische literarische Werke auf College-Niveau bearbeiten, so 

wie das Aufsatzschreiben, die Grammatik, Stilverbesserung und die Interpunktion einüben. 

Schüler/innen müssen den Stoff des Unterrichts vollständig und erfolgreich bearbeiten und den 

Unterricht regelmäßig besuchen.  

 

AP (Advanced Placement) English is a weekly two-hour class taken in conjunction with regular English 

class in grades 11 or 12, allowing students to receive AP-course credit on their GISW report card. The 

course is designed to help students prepare for the College Board English Literature and Composition 

exam. Students will read American and British literary works in depth, practice composition writing, and 

review grammar, style, and mechanics. In order to receive AP credit, students are required to complete 

the assigned material satisfactorily and to attend class regularly. 

 

DELF - Diplôme d'études en langue française (grades 10 - 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Oberstufenschülerinnen und –schüler, die eine DELF-Prüfung ablegen möchten, werden in dieser AG 

speziell darauf vorbereitet.    

Students who are planning to take the DELF exam will be specialy trained in this course. 

 

Spanisch Kochen / Spanish Cooking (grades 10 - 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: Spanisch/ Spanish 

 MATERIALKOSTEN / FEES: $75 für Zutaten / $75 for ingredients 

 Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Spanisch-Kenntnisse   

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Spanisch Kochen umschreibt einen spanischsprachigen Kochkurs. Gemeinsam werden tolle Rezepte 

ausprobiert und entwickelt, während wir spanische Konversation betreiben. 
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We cook great recipes, try and develop different things while speaking Spanish. 

 

Vorbereitung auf ein Studium in den USA / College Prep (grades 10 - 

12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

 Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 

 MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

In dieser AG werden interessierte Schülerinnen und Schüler über ein anvisiertes Studium an einem 

amerikanischen College informiert und speziell vorbereitet.  

 

In this course students are being informed and prepared for going to college in the US. 


