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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. 
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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       Silentium (Hausaufgaben)||Silencium/Study Hall 

 

 

GISW 

X X       Fußball||Soccer GISW 

X X       Schülerexperimente||Students Experimenting 

*Nur mit Empfehlung/*By recommendation only 

GISW 

X X       Ballsport||Ball sports    GISW 

X X       Mathe-Spiele ||Math games    GISW 

X X       Zumba  KOA  

 

*  Kooperation mit Grundschule/Cooperation with Elementary School 

 

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 Neurowissenschaften/Neuroscience  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        Fußball||Soccer  GISW 

X        Schwimmen ||Swimming GISW 

X        Schulgarten || Gardening at school  GISW 

X        Silentium (Hausaufgaben) || Silencium/Study 
Hall  

GISW 

X        Naturforscher || Naturforscher GISW 

X        Tennis || Tennis KOA  

 

*  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 Model UN (Zusatzkosten/additional fees) GISW 

     X X X Ergänzungsunterricht – Mathe || Supplemental 
instruction - Math 

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 DELF GISW 

    X X X X  Jahrbuch || Year Book  GISW 

     X X X Ergänzungsunterricht – Englisch || Supplemental 
instruction - English 

GISW 

 

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       Fußball  ||  Soccer GISW 

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

  X X X X X X Theater || Drama Club GISW 

  X X X X X X Silentium (Hausaufgaben) ||Silencium/Study Hall GISW 

   X X X X X Italienisch ||Italian GISW 

   X X X X X Russisch II Russian GISW 

X X       Schülerexperimente || Students experimenting GISW 

  X X X    #FuFforFuture || Sustainability Workshop  GISW 

  X X X    Gesellschaftsspiele || Board Games GISW 

X X       Leseclub || German Book Club  GISW 

  X X X X X X Streicherensemble II String Orchestra GISW  

   X X    ShowEx II Show Experiments  GISW 

X X       Ballsport II Ball sports   KOA 
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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 Ergänzungsunterricht – Deutsch || Supplemental 
instruction - German 

GISW 
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Übersicht der AGs / Overview of Courses 

I Ästhetische Bildung im musisch-künstlerischen Bereich / Visual 
Arts and Music 
Nähen (Klassen 7 bis 12)/Sewing (grades 7-12) 

Theater (Klassen 7 bis 9)/ Drama Club (grades 7 – 9) 

Streicherensemble (Klassen 7 bis 12)/ Strings (grades 7-12) 

II Kommunikation und Hausaufgabenbetreuung/ Communications 
and Supervised Homework 

Jahrbuch (Klassen 9 bis 12)/ Yearbook (grades 9 – 12) 

Model UN (Klassen/grades 9 – 12) 

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

Leseclub (Klassen 5 und 6)/German Book Club (grades 5 & 6)  

III   Mathe, Wissenschaft und Technologie / Math, Science & 
Technology  

Schülerexperimente (Klassen 5 und 6)/Students Experimenting (grades 5 & 6)  

ShowEx (Klassen 8 und 9)/Show Experiments (grades 8 & 9)  

#FuFforFuture (Klassen 7-9)/#FufForFuturegrades 7-9) 

Mathe-Spiele (Klassen 5 und 6)/Math Games (grades 5 & 6) 

Naturforscher (Klasse 5)/Naturforscher (grade 5)  

Neurowissenschaften (Klassen 9-12)/Neuroscience (grades 9-12)   

 

IV Sport und Spiele / Sports and Games 

Ballsport / Ball Sports (Klassen/grades 5 - 6) 

Fußball (Klassen 5 bis 7) / Soccer (grades 5 – 6) 
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Schwimmen / Swimming (Klasse 5/grade 5) 

Zumba (Klassen/grades 5 - 6) 

Tennis (Klasse/grade 5)  

Gesellschaftsspiele (Klassen 7-9)/Board Games (grades 7-9)  

 

V Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & 
Academic Enrichment 

AP English (Klassen/grades 11 - 12) 

DELF  (Klassen/grades 10 - 12) 

Russisch/Russian  (Klassen/grades 8-12)  

Italienisch/Italian (Klassen/grades 8-9)  

VI Ergänzungsunterricht/Supplemental instruction  

Mathe/Math (Klassen/grades 10-12) 

Deutsch/German (Klassen/grades 10-12) 

English (Klassen/grades 10-12)  

VII Sonstiges/Miscellaneous  

Schulgarten/Gardening at school (Klasse/grade 5)  
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Kursbeschreibungen (Klassen) / Description of 
Courses (grades) 

I Ästhetische Bildung im musisch-künstlerischen Bereich / Visual 
Arts and Music 

Nähen / Sewing (7 - 12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW  

• Sprache / Language: Deutsch und Englisch / German and English  

• MATERIALKOSTEN / FEES: $90.00 für Nähset, Stoff, Schnittmuster /$90.00 fee for sewing 
set, fabric and sewing patterns   

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

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: Max. 12  

 Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Wolltest du schon immer mal deine eigene Kleidung und Accessoires nähen? Dann ist dieser Kurs genau 
das Richtige für dich! Wir beginnen damit, dass wir lernen, eine Nähmaschine sicher und genau zu 
bedienen. Der Aufbau von Fertigkeiten steht im Mittelpunkt unserer Projekte. Wir beginnen mit einem 
einfachen ersten Projekt und gehen dann zu fortgeschritteneren Stücken über, während wir neue 
Techniken lernen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Nähset, Schnittmuster und Stoff für drei 
Projekte, die bis zum Ende des Schuljahres reichen sollten. (Wenn sie besonders fleißig nähen, können 
zusätzliche Projektmaterialien separat erworben werden). Die Materialkosten für diese AG betragen 90 
$ und werden zu Beginn der AG von der Lehrkraft eingesammelt. 

  

Have you wanted to make your own clothes and accessories? This class is for you! We will start by 
learning to use a sewing machine safely and accurately. Skill building will be the focus of our projects. 
Beginning with a simple first project, we then move to more advanced pieces while learning new 
techniques. Students will receive a sewing kit, patterns, and fabric for three projects, which should take 
them through the end of the school year. (If they happen to be prolific sewers, additional project 
materials may be purchased separately.) The materials cost for this AG is $90 and will be collected by 
the teacher when AGs begin.  
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Theater / Drama Club (7– 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites:  

Interesse an Theaterspielen und Bühnenpräsenz / interest in theatre performances 

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students:  

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Die Schüler werden sich selbst und die Welt um sie herum erkunden, durch Performance- und 
Schauspielfähigkeiten, Bühnen- und Kostümdesign und Konstruktion, Szenenstudien und Dramaturgie. 

Students will explore themselves and the world around them, through performance and acting skills, set 
and costume design and construction, scene studies and playwriting.  

Streicherensemble / String Ensemble (7-12) 

• Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Deutsch / German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Spielen eines Streichinstruments/Playing a string 

instrument   
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students:  

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Spielst du ein Streichinstrument (Geige, Bratsche/Viola, Cello) und hast du Lust, gemeinsam Musik zu 
machen? Dann freuen wir uns, wenn du dich für die Streicher-AG anmeldest. Sie findet jeden Freitag 
in der 7./8. Stunde statt. Wir wollen gemeinsam Stücke einstudieren, die bei verschiedenen Anlässen 
aufgeführt werden. 
Die AG richtet sich an Schüler/innen ab der 5. Klasse 
 
Do you play a string instrument (Violin, Viola, Cello)? Would you like to make music with other 
musicians? In that case, we would be happy to have you sign up for String Ensemble. This AG takes place 
every Friday during 7th and 8th periods. Together we will study and rehearse pieces that to be played at 
different occasions.  



 11 

II Kommunikation und Hausaufgabenbetreuung/ 
Communications and supervised homework 

Jahrbuch / Yearbook (9 – 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• 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 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students:  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Helft mit, Erinnerungen an unser Schuljahr zu dokumentieren, indem ihr euch dem Jahrbuchteam 2021-
2022 anschließt. Lernen Sie, dynamische Fotos zu machen und Seiten für die Veröffentlichung zu 
gestalten. Die Teilnehmer müssen Eigeninitiative zeigen, im Rahmen eines Themas arbeiten und 
Termine einhalten. Gelegentlich werden die Schülerinnen und Schüler kurze Unterrichtsstunden 
versäumen, um bei Schulveranstaltungen Fotos zu machen. In den ersten sechs Schulwochen lernen die 
Schüler den Umgang mit der Jahrbuchsoftware; danach wird ein Großteil der Arbeit selbstständig 
erledigt. Offen für 9. bis 12. Klassen. 

Help document memories of our school year by joining the 2021-2022 yearbook team. Learn to take 
dynamic photographs and design pages for publication. Participants must take initiative, work within the 
parameters of a theme, and meet deadlines. On occasion, students will miss short periods of classes to 
take photos during school events. Students will learn to use yearbook software during the first six weeks 
of school; subsequently, much of the work will be done independently. Open to 9th through 12th 
grades. 

Model UN / Model UN (10 – 12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Teilnahmegebühr/ Additional Fee 

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: Auf 20 Teilnehmer begrenzt/Ggf. auch für 9.-Klässler 
II Limited to 20 participants/Possibly also open to 9th graders  
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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 
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 / Silencium (5-6) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Deutsch und English || German and English 
MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

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 
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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.  

Leseclub/German Book Club (5-6)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Deutsch und English || German and English 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Lesen macht Spaß!  Zusammen entdecken und lesen wir neue spannende deutschsprachige Bücher in 
unserer gemütlichen Bibliothek.  Dazu machen wir interessante Projekte, zum Beispiel könnten wir 
Werbevideos drehen, Szenen aus Büchern nachstellen oder Poster erstellen. 

Reading is fun! Together we will explore and read exciting new books in German in our wonderful library.  
We will do interesting and fun projects, such as book trailers, recreation of scenes or posters. 

 

III  Wissenschaft und Technologie / Science & Technology  

Schülerexperimente/Students Experimenting (5-6)  

*Nur mit Empfehlung der Lehrkraft/*By teacher recommendation only  

Lehrkräfte / Teachers: GISW 

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

• Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Klassen 5-6 werden von der Sachkunde-Lehrkraft 
ausgewählt / Grades 5-6 with recommendation by the science teacher  

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12  
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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. 

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. 

Mathe-Spiele/Math Games (5-6)  

Lehrkräfte / Teachers: GISW 

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Keine/None  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: Auf 6 SuS begrenzt / Limited to 6 students  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective: 

Strecke und dehne dein Gehirn mit Mathespielen, Puzzeln und Knobelaufgaben.  
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Stretch your brain with math games, puzzles and riddles.  

 

ShowEx/Show Experiments (8 - 9)  

Lehrkräfte / Teachers: GISW 

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Keine/None  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective: 

Schon mal in einer Show dabei gewesen? Sicher! Aber schon einmal eine Show selbst durchgeführt? Ein 
Publikum mit einem Hütchenspiel verblüffen, mit einer riesigen Schallkanone Nebelringe schießen, 
Strom durch eine Menschenkette leiten und Dosen implodieren lassen: Angewandte Physik, die alle zum 
Staunen bringt! 

Ziel der AG ist es, beeindruckende Show-Experimente anzufertigen, zu scripten und natürlich zu 
präsentieren. Wir erleben und zeigen Physik von seiner besten Seite: mit einer Experimentiershow 
entertainen wir unsere Zuschauer!  

Da wir zu den Experimenten auch den physikalischen Hintergrund klären wollen, richtet sich das 
Angebot an Schülerinnen und Schüler der Jgst. 8 und 9. 

Ever attended a show? Sure, you have! But have you ever performed in a show, yourself? Amaze an 
audience with some magic, shoot smoke rings with a giant sonic cannon, run electricity through a human 
chain, and make cans implode: Applied physics that will amaze everyone!  

The goal of the AG is to design, script and, of course, present impressive experiments. We experience and 
demonstrate physics at its best.  

In order to explain the physical concepts that drive the experiments, this AG is offered to students in 
grades 8 and 9.   

 

#FuFforFuture/ #FuFforfuture (7-9) 

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Keine/None  
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Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: Keine Beschränkung/No limit 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective: 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz – was meint das eigentlich? Was habe ich mit dem Klima zu tun? Wie 
verbessert man den eigenen ökologischen Fußabdruck und schärft das eigene Klima- und 
Umweltbewusstsein? 

Wer einmal vor der eigenen Schultür schaut, auf dem Schulhof und in der Klasse, findet viele 
Ansatzpunkte aktiv zu werden: von herumliegenden Plastikbeuteln über Mülltrennung bis zur WC-
Spülung und der Ernährung. 

Sich informieren, einmischen, mitreden und gemeinsam aktiv werden. Dafür ist die #FuFforfuture AG da. 
Denn, Umwelt geht uns alle an! 

Sustainability and environmental protection - what does that actually mean? Why do have to concern 
myself with the climate? How do you raise your awareness to improve your own ecological footprint and 
address climate and environmental concerns? 

If you look outside the school doors, in the schoolyard and in the classroom, you will find many starting 
points for taking action: starting with discarded plastic bags lying around and improving recycling up to 
thinking about toilet flushing and your own nutrition. 

Inform yourself, get involved, have your say and take action together. That's what the #FuFforfuture AG 
is for. Because the environment concerns us all!  

 

Naturforscher/Naturforscher (5)  

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Keine/None  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 10  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective: 

Sind Seifenblasen immer rund? Wie funktioniert ein Bananen-Piano? Warum ist Wasser blau? 

Naturforscher experimentieren, mikroskopieren oder arbeiten selbstständig an kleinen Projekten, um 
diese Fragen und mehr zu beantworten. 

In der Naturforscher AG dreht sich also alles um Naturwissenschaften. Im 1. Halbjahr vor allem um 
Chemie (mit A. Ellenrieder) und im 2. Halbjahr um Biologie (mit S. Colopy). 
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Are soap bubbles always round? How does a banana piano work? Why is water blue? 

Natural scientists perform experiments, use microscopes or work independently on small projects to 
answer these questions and more. 

In the Naturforscher AG everything is about natural sciences. In the first semester our focus will be on 
chemistry (with A. Ellenrieder) and in the second semester we will switch to biology (with S. Colopy). 

Neurowissenschaften/Neuroscience (9-12)   

Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Keine/None  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective: 

Woraus besteht das menschliche Gehirn? Wie kann man elektrische Hirnaktivität messen? In welchem 
Gehirnteil wird Sprache verarbeitet? Fragen dieser Art gehen die Teilnehmer der AG 
Neurowissenschaften in theoretischer und praktischer Form nach. 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9-12 betreiben Forschung um das Gehirn und eine 
Vielzahl neurologischer Krankheiten besser zu verstehen und eventuell eine Karriere in den 
Neurowissenschaften anzustreben.  

Ziele: 

• Teilnahme am “Brain Bee“ – Chapter Wettbewerb in Washington DC 
• Wecken von Interesse für Neurowissenschaften (Berufswahl) 
• Vertiefung des Unterrichtsgegenstandes Neurobiologie 
• Talentförderung 

 

What is the human brain made of? How can you measure electrical activity in the brain? Which part of 
the brain processes speech? Participants in the course on neuroscience will do theoretical and practical 
research to answer these kinds of questions.  

Goals: 

• Preparation for and participation in the “Brain Bee” Competition 
• Spark interest in careers in neurosciences 
• Deepening and advancing the understanding of neurological topics of biology class 
• Promote critical thinking, collaboration and innovation 
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IV Sport / Sports 

Ballsport / Ball Sports (5 - 6) 

Lehrkraft / Teacher:  KOA/GISW 

• Sprache / Language:  Englisch / English (KOA) Deutsch/German (GISW) 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 22  

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Die Schüler lernen und erlernen die Grundlagen vieler verschiedener Ballsportarten.  

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

• Selbst Erfahrungen sammeln, wie sich die verschiedenen Bälle verhalten und welche Techniken 
nötig sind, um sie zu beherrschen 

• Lernen ein Teamverständnis zu entwickeln und individuelle Fähigkeiten schulen 
• Große Variation von Ballsportarten wie: 

Abwurfball, Fußball, Hockey, Volleyball, Flag Football (ohne Körperkontakt) 

Brennball, Turmball, Basketball, Handball usw. 

 

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. 
• Varieties of ball sports can be: 

Dodge Ball, Soccer, Hockey, Flag Football (no body contact) 

Burning ball, Turmball, Basketball, Handball, etc. 
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Fußball/ Soccer (5 – 6) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Deutsch/ German Englisch/English  
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse an Fußball/ interest in soccer.   
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

 
 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

In diesem Kurs lernen Schüler die Grund- und Mittelstufe des Fußballs. Er ist die perfekte Umgebung für 
ein Kind, das noch nie Fußball gespielt hat, aber auch anspruchsvoll genug für ein Kind, das bereits 
fußballerische Kenntnisse mitbringt. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf dem Erlernen der 
grundlegenden Fußballtechniken. Während die Kinder bestimmte Fähigkeiten erlernen, wird das 
Selbstvertrauen wachsen. Zudem werden wir Schnelligkeit und Kondition sowie Feld-Bewusstsein, 
Technik, Taktik, Beweglichkeit und vieles mehr trainieren. Die Schüler dieser Klasse werden in jeder 
Stunde 20-30 Minuten trainieren.  

 

Students will learn the basic and intermediate levels of soccer. This class is the perfect environment for a 
child who has never played, yet challenging enough for a child who has played before. With emphasis on 
learning the fundamental soccer skills are introduced in this class. Confidence will soar while kids master 
certain skills. We will also develop speed and conditioning, as well as field awareness, technique, tactics, 
agility, and more. Students in this class will scrimmage for 20-30 minutes of every class.  

 

Schwimmen (Klasse 5) / Swimming (grade 5) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Deutsch/ German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 

Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: Interesse am Schwimmen/ interest in swimming.  Nur für 
fortgeschrittene Schwimmer! (keine Beginner)/ (No beginners) For advanced swimmers only! 

• Schüler müssen Schwimmkappe, FlipFlops, 2 Handtücher und Schwimmbrille 
mitbringen./Students need to bring their own swim cap, flipflops,  
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2 towels and swim goggles.  

Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 20  

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

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

• Schulung des Sprint und Ausdauervermögens 
• Verschiedene Wasserspiele am Ende der Stunde 
• Learn and strengthen styles of breaststroke, backstroke, freestyle and advancing to butterfly 
• Training in sprint and stamina 
• Different water games at the end of the period 

 

Zumba (grades 5 - 6) 

Lehrkraft / Teacher: KOA 

• Sprache / Language: Englisch /English 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

 

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 (Klasse 5) / Tennis (grade 5) 

Lehrkraft / Teacher: KOA 

• Sprache / Language: ENGLSICH /  ENGLISH 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer / Pre-requisites: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

 

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. 

Gesellschaftsspiele/Board Games (7-9) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Deutsch / German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer / Pre-requisites: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12  

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

Habe Spaß und lerne, wie man viele berühmte Gesellschaftsspiele spielt. 
Wir werde eine kleine Rangliste führen und sehen, wer möglichst viele verschiedene Spiele erfolgreich 
bewältigen kann. 
Nachdem wir einige Spiele selbst erlebt haben, werden die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Spiel 
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mit Themen ihrer Wahl kreieren. Dabei kann der Fokus sowohl auf Strategie als auch auf Glück liegen 
oder eine Kombination von beidem sein. 

Enjoy learning and playing some of the most famous board games. We will have a leaderboard and see 
who can master many different board games. 

After experiencing some board games, the students will create their very own board game with themes 
of their choice. The focus can be strategy or luck or both. 

 

V Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & 
Academic Enrichment 

AP English / AP English (11 - 12) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: Englisch / English 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 

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. 
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DELF - Diplôme d'études en langue française (grades 10 - 12) 
Lehrkraft / Teacher: GISW 

• Sprache / Language: ENGLISCH/ ENGLISH 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 

 
 

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. 

 

Russisch für neugierige Anfänger /Russian for curious 
beginners  (8-12)  
Lehrkraft / Teacher: GISW  

• Sprache / Language: Deutsch und Russisch/ German and Russian 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12  
• Beschreibung und Ziele / Description & Objective  

Eine neue tolle Gelegenheit für sprachbegeisterte Schüler, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. 
Du lernst nicht nur kyrillisch schreiben und lesen, sondern erhältst Einblick in den Reichtum der 
russischen Kultur. Ein kommunikativer Kurs, bei dem du bereits in der 1. Stunde russisch Sprechen wirst 
du bereits in der ersten Stunde. Es ist ganz einfach! Schüler der Klassen 8 – 12 sind herzlich willkommen. 

A great new challenge for all students who love languages. Together, we are going to learn how to read 
and write the Cyrillic alphabet, get to know the rich Russian culture and much more! A practical course 
where you will speak Russian during the first lesson. It’s so easy! 
Students from grades 8-12 are welcome.    
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Italienisch für Sprachliebhaber/Italian for language lovers  
Lehrkraft / Teacher: GISW  

• Sprache / Language: Deutsch und Italienisch/ German and Italian 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12 
• Beschreibung und Ziele / Description & Objective:  

Möchtest du ein wunderschönes Land mit seiner Sprache und Kultur, von der schon Goethe fasziniert 
war, kennlernen? Oder einfach nur deine Pizza beim nächsten Urlaub in der Toscana selbst bestellen? In 
dieser AG lernst du alles, was du brauchst, um dich bei einem Besuch im Land der Sehnsucht und 
Zitronen gut zurechtzufinden. Bei entsprechender Nachfrage bietet diese AG auch Fördermöglichkeiten 
für Fortgeschrittene an.  
Schüler der Klassen 8 – 12 sind herzlich willkommen. 

Would you like to discover the language and beauty of the country that bewitched even Goethe? Or 
maybe just order your pizza during your next vacation in Tuscany in Italian? You are going to learn the 
basics that you need when visiting the country of longings and lemons. If requested, an individual 
program for advanced speakers can be offered.  Students from 8th-12th grade are welcome! 

VI Ergänzungsunterricht/Supplemental instruction  

Mathe/Math (10-12) 
Lehrkraft / Teacher: GISW  

• Sprache / Language: Deutsch/German  
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 
• Beschreibung und Ziele / Description & Objective:  

Ergäzungsunterricht für das Fach Mathe. 

Supplemental instruction in Math.  
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Deutsch/German (10-12) 
 

 
 

 

• Sprache / Language: Deutsch und Englisch/German and English 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 
• Beschreibung und Ziele / Description & Objective:  

Ergäzungsunterricht für das Fach Deutsch. 
Supplemental instruction in German.  

Englisch/English (10-12)  
• Sprache / Language: Deutsch/German  
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 
• Beschreibung und Ziele / Description & Objective:  

Ergäzungsunterricht für das Fach Englisch.  
Supplemental instruction in English.  

VII Sonstiges/Miscellaneous  

Schulgarten/Gardening at school (5) – TBD  


