
                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nachmittagsprogramm  

der Weiterführenden Schule  
  

Afternoon Program for Grades 5 - 12 
 

2022/2023 

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 
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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       Mannschaftssport||Team Sports    KSS 
 X       Schwimmen ||Swimming    GISW 
X X       Guitarre I || Guitar I  KSS 
X X       Zeitgenössischer Tanz || Contemporary 

Dance 
KSS  

 

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 X X X X Big Band  GISW 
      X X AP English  GISW 

 
 
 
 
 

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        Tennis || Tennis KSS 
X        Fußball || Soccer  GISW 
X        Schwimmen || Schwimmen  GISW 
X        Silentium (Hausaufgaben) || 

Silencium/Study Hall  
GISW 

X        Schülerexperimente || Students 
experimenting   

GISW 
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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 X X X X  Chor || Choir  GISW 
     X X X Ergänzungsunterricht – Englisch || 

Supplemental instruction - English 
GISW  

X X X X X X X X Streicherensemble || String ensemble 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 – Mathe || 

Supplemental instruction - Math 
GISW 

    X X X X Neuroscience  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      Schülerexperimente || Students 
experimenting  

GISW 

X X X X     Theater I GISW 
X X X X X    #FuFForFuture  GISW 
X X X X X    Robotics KSS 
X X X X X    Gaming  KSS 
X X X X X    Chinesisch || Mandarin Chinese KSS 
  X X X    Social Club  KSS 
  X X X    Kochen || Cooking  KSS 
  X X X    Mannschaftssport || Team Sports KSS 
  X X X    Band GISW 
  X X X    Volleyball (Nur Mädchen/Only girls) GISW 

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 X X X X Musical  GISW 
     X X X Ergänzungsunterricht – Deutsch || 

Supplemental instruction - German 
GISW 

    X X X X Theater II   
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Übersicht der AGs / Overview of Courses 

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

Guitarre I (Klassen 5-6) / Guitar I (grades 5-6)  
Zeitgenössischer Tanz (Klassen 5-6) / Contemporary Dance (grades 5-6)  
Theater I+II (Klassen 5- 8, 9-12)/ Drama Club I+II (grades 5 – 8, 9-12)  
Streicherensemble (Klassen 5-12)/ String ensemble (grades 5-12) 
Band (grades 7-9) 
Big Band (Klassen/grades 9-12)  
Chor (Klassen 5-12) /Choir (grades 5-12)  
Musical (Klassen/grades 5-12)  

II Hausaufgabenbetreuung und Gesellschaft/ Supervised 
Homework and Socializing  

Silentium (Klassen 5-6)/Study Hall (Grades 5-6)  
Social club (Klassen/grades 7-9)  

III Kommunikation und Weltpolitik/ Communications and World 
Politics  

Jahrbuch (Klassen 9-12)/Yearbook (grades 9-12)  
Model UN (Klassen/grades 9-12) 

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

Schülerexperimente (Klassen 5, 6-7)/Students Experimenting (grades 5, 6-7)  
#FuFforFuture (Klassen 5-9)/#FuFforFuture (grades 5-9) 
Neurowissenschaften (Klassen 9-12)/Neuroscience (grades 9-12)   
Robotics (Klassen/grades 5-9)  

V Sport und Spiele / Sports and Games 

Mannschaftssport (Klassen 5-6; 7-9)/ Team Sports (grades 5-6; 7-9) 
Fußball (Klassen 5-6) / Soccer (grades 5-6) 
Schwimmen (Klassen 5-6)  / Swimming (grades 5-6) 
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Tennis (Klasse/grade 5)  
Volleyball (Klassen/grades 7-9) (Nur Mädchen/Only girls) 
Gaming (Klassen/grades 5-9)  

VI Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & College 
Preparation 

Chinesisch (Klassen 5-9)/Mandarin Chinese (grades 5-9)  
AP English (Klassen/grades 11 - 12) 
DELF (Klassen/grades 10 - 12) 

VI Ergänzungsunterricht/Supplemental instruction  

Mathe/Math (Klassen/grades 10-12) 
Deutsch/German (Klassen/grades 10-12) 
English (Klassen/grades 10-12)  

VII Sonstiges/Miscellaneous  

Kochen (Klassen 5-9)/Cooking (grades 7-9) 
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Kursbeschreibungen (Klassen) / Description of Courses 
(grades) 

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

Guitarre I / Guitar I (5-6) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: TBD 

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
Lerne, wie man Guitarre spielt. Dieser Guitarre-Kurs für Anfänger ist so gestaltet, dass die 
Schülerinnen und Schüler das Instrument auf eine unterhaltsame und interaktive Weise 
erlernen. SuS werden lernen, wie man Noten liest, sowie musikalische Theorie. Den SuS wird es 
auch beigebracht, wie man Akkorden und Melodien konstruiert und spielt, sowie wie man 
musikalische Standardnotation liest.  
 
 
Learn to play the guitar. This beginner guitar class is designed to teach students how to play the 
guitar in a fun and interactive way. Students will learn to identify and play the notes on the 
instrument as well as important music theory. Students will be taught how to build and play 
chords, play melodies and read standard musical notation.  
 

Zeitgenössischer Tanz / Contemporary Dance (5-6)  

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

 
 
 
 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
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In diesem Zeitgenössischen Tanzkurs, SuS werden diesen interpretativen und innovativen 
Tanzstil, der Techniken verschiedener Gattungen, unter ihnen: klassisches Ballet, Jazz, 
moderner Tanz und lyrischer Tanz. Die SuS werden sehr viel Spaß bei der Zusammenarbeit beim 
Erlernen der Technik, des Stils und der Choreographie haben.  
Ergebnisse: In diesem Kurs werden die SuS die Technik des zeitgenössischen Tanzstils, sowie die 
Beibehaltung der Choreographie lernen. Zusätzlich werden die SuS über die Geschichte dieses 
Tanzstils lernen, während sie auch wichtiges über zeitgenössische Tanztruppen und 
Choreographen erfahren.  
 
In this contemporary dance class students will learn this interpretive style of dance that 
embraces innovation, blending techniques from various genres, including classical ballet, jazz, 
modern dance, and lyrical dance. Students will have a blast working together to learn technique, 
style, and choreography. 
Results- 
In this class students will learn contemporary dancetechnique as well as how to retain 
choreography. Additionally, students will learn a history of this style of dance and have the 
opportunity to watch and learn about contemporary dance companies and choreographers. 
 

Theater I+II / Drama Club I+II (5– 8, 9-12) 

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 (5-12) 

• Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Deutsch / German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 



 10 

• 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.  
 
 

Band (7-9)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Deutsch/German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 10  

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
Das zentrale Ziel der AG besteht darin, gemeinsam in der Gruppe zu musizieren. Wir erarbeiten einfache 
Musikstücke und entwickeln eigene Arrangements. Wir nutzen dafür Instrumente, Body Percussion und 
die eigene Stimme. Es sind keine musikalischen Vorkenntnisse erforderlich und die Freude am 
gemeinsamen Musizieren steht im Vordergrund. 
 
The main goal of the Band AG is to make music together in a group. We will compose and play simple 
music pieces and develop our own arrangements. For this we will use instruments, body percussion and 
our own voices. No prior musical knowledge is necessary and experiencing the joy of making music 
together is the focus. 
 



 11 

 

Big Band (5-12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Englisch/Englisch  
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None  
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Schüler müssen ein 

Instrument gespielt haben oder Erfahrung mit Gesang gehabt haben./ Students must 
have played an instrument or have had singing experience.  

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 15-25  
 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Dieser Kurs ist für die SuS, die dafür begeistert sind, in einer Gruppe ein Instrument zu spielen oder 
zu singen. Das ist der perfekte Kurs dafür, um Musik in einer Schülerorientierten, kollaborativen 
Umgebung zu erkunden. Von den SuS wird es erwartet, dass sie an Konzerten während des 
Schuljahres teilnehmen. 
 
Description: This course is designed for any student who is eager to sing or play an instrument in a 
group setting. This is the perfect class for if you are wanting to explore music in a collaboratative 
student-centered setting. Students will be expected to perform in concerts during the year. 
 

Chor/Choir (5-12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: ENGLISCH/ENGLISH 
• 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 
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• 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 
• Integration in a group 
• Stage performance 

 

Musical (5-12)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Englisch / English 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites:  
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 15-25 

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
SuS werden zusammenarbeiten, um eine musikalische Bühnenproduktion im Frühjahr zu 
gestalten.  
 
Students will work together to put on a musical stage production in the spring.  
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II Hausaufgabenbetreuung und Gesellschaft/ Supervised 
Homework and Socializing 

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 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 (7-9)  

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: TBD 

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Dieser Club erlaubt es den Schülerinnen und Schülern, sich durch verschiedene Brettspiele, 
Teamübungen und freundliche Wettbewerbe miteinander in einer entspannten Atmosphäre 
auszutauschen. Diese wird eine Zeit dafür, dass SuS gesellschaftlich interagieren und eine Pause 
von ihrer üblichen akademischen Routine machen.  
 
 
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 normal academic routine.  
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III Kommunkation und Weltpolitik/ Communications and 
World Politics  

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 2022-2023 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 2022-2023 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 (9– 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  

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
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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.  
 
 

III Wissenschaft und Technologie / Science & Technology  

Schülerexperimente/Students Experimenting (5, 6-7)  

Lehrkräfte / Teachers: GISW 
Sprache / Language: DEUTSCH/GERMAN 

• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Teilnahmevoraussetzungen / Pre-requisites: SuS aus Klassen 6-7 werden von der 

Sachkunde-Lehrkraft ausgewählt / Students from grades 6-7 will be selected by the 
science teacher  

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 12 (Klassen 6-7/Grades 6-7) 
 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
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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. 

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 
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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 

 

Robotics (5-9)   

Lehrkraft / Teacher: KSS 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: TBD 

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
Bereit zur Entdeckung der Wunder der Welt der Robotik? Diese Einführung in die Robotik wird 
SuS durch aktives Lernen die drei Hauptfelder der Robotik vorstellen. Wir werden Roboter und 
deren Bestandteile verwenden, um eine solides Grundverständnis der Robotik zu schaffen. 
Unsere Übungen im Kurs werden die Programmierung, verschiedene Motoren, gängige 
Sensoren und Roboter auf anderen Planeten einführen.  
 
Ready to begin exploring the wonders of the field of robotics? This introduction to robotics will 
teach students through hands-on learning about the three main fields that go into robotics. We 
will use robots and various pieces that go into robots 
to build a solid foundation of understanding in robotics. We will have in class exercises for an 
introduction to programming, the various motors that can be used, common sensors and robots 
on other planets.  
 

IV Sport / Sports 

Mannschaftssport/Team Sports (5-6; 7-9) 

Lehrkraft / Teacher: KSS 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
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• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students:  

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden die Grundlagen einer großen Vielfalt an 
Mannschaftssportarten, die in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern gespielt 
werden. Ziele: die SuS werden die nötige Technik erlernen, um bei jeder Sportart erfolgreich zu 
sein. Dabei wird auch ein taktisches Verständnis jeder Sportart entwickelt, um den Teamgeist 
zu stärken. Inhalt: die Vielfalt an Sportarten wird möglicherwiese Ultimate Frisbee, Kickball, Flag 
Football, Lacrosse, Field Hockey, Softball und mehr Sportarten einschließen!  
 
 
Students will learn the fundamentals of a wide variety of team sports that are played in the 
United States and elsewhere. Goals: Students will learn the technical skills necessary to be 
successful in each activity and will start to develop a tactical understanding of each activity to 
build teamwork. Contents: the variety of team sports activities will probably include ultimate 
frisbee, kickball, flag football, lacrosse, field hockey, softball and more!  
 
 

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 
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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 (Klassen 5-6) / Swimming (grades 5-6) 

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,  
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 

 

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.  
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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. 

Volleyball (7-9) (Nur Mädchen/Only girls) 

Lehrkraft / Teacher: GISW 
• Sprache / Language: Deutsch/ German 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine, aber erforderlich sind: Sportkleidung, Volleyball-

Knieschoner (bei Amazon erhältlich)/None, but sports clothing and volleybal knee pads 
are required (knee pads can be bought on Amazon).  

• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Only girls, (beginners and 
advanced players) 

• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: 18 
 

Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 

• Erlernen der Volleyball Spielregeln - Spielkonzept 
• Erlernen grundlegender Volleyballtechniken: Aufschlag, Baggern, Pritschen, Angriff, 

Blocken, Abwehren. 
• Spaß am Spiel   
• Learning the rules of volleyball and game concepts 
• Learning fundamental volleyball techniques: serving, digging, setting, attacking, 

blocking, defending  
• Having fun while playing 

 

Gaming (5-9)  

Lehrkraft / Teacher: KSS 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: TBD 
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Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Schülerinnen und Schüler werden die Gelegenheit haben, mental anregende und Alters- und 
Schulgemäße Spiele wie Roblox, Minecraft und andere kollaborative/interaktive Puzzlespiele zu 
spielen. Schüler werden zusammen an einem Kursprojekt arbeiten, zum Beispiel anhand der 
Team-Create-Funktion in Roblox oder der Collaborative-Game-Play-Funktion in Minecraft.  
 
 
Students will have the opportunity to play mentally stimulating and age- and school-appropriate 
games such as Roblox, Minecraft and other collaborative/interactive puzzle games. Students will 
work on a collaborative whole-class project using, for example, the Team Create feature in 
Roblox or the Collaborative Game Play feature in Minecraft.   

V Sprachförderung und College-Vorbereitung/ Language & 
College Preparation  

Chinesisch/Mandarin Chinese (5-9)  

Lehrkraft / Teacher: KSS 
• Sprache / Language: Englisch/ Englisch 
• MATERIALKOSTEN / FEES: Keine / None 
• Voraussetzungen der Teilnehmer/innen / Pre-requisites: Keine/None 
• Zahl der Teilnehmer/innen /Number of students: TBD 

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Lerne die Grundlagen davon, wie man Chinesisch spricht, unter dessen: Begrüßungen und 
Vorstellungen, einfache Fragen und Antworten, und vieles mehr. Weitere Inhalte: Alter, 
Familienverhältnisse, Haushaltsartikel, Uhrzeiten und Daten, Kaufen und Verkaufen, 
Wortschatzbau, sprachliche Grundlagen, genaues Schreiben und Buchstabieren, Chinesisch 
ohne Skript sprechen, das Erlente beizubehalten, Chinesisch lesen und verstehen.  
 
 
Learn basic Chinese conversational skills, including greetings and introductions, simple questions 
and answers, shopping and much more. Age, family relations, household items, introductions 
and greetings, times of day and calendar terms, buying and selling, build your Chinese 
vocabulary and language basics, spell and write accurately, speak Chinese without a script, 
retain what you ve learned, read and understand Chinese.  
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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. 

 
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 specially trained in this course. 
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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.  
 
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.  
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VII Sonstiges/Miscellaneous  

Kochen/Cooking 
Lehrkraft / Teacher: KSS 

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

 
Beschreibung und Ziele / Description & Objective 
 
Bei jeder interaktiven Stunde der kulinarischen Entdeckung, unsere auszubildenden Köche 
werden ein Hauptgericht, gesunden Snack oder einen Nachtisch vorbereiten. Während die 
Schülerinnen und Schüler mehr kulinarisches Wissen erwerben, werden sie auch ihren 
Wortschatz, Leseverständnis, Mathe- und Logik-Kenntnisse sowie ihre Fähigkeit, im Team zu 
arbeiten, erweitern. Es wird auch viele leckere Häppchen geben, die probiert werden können 
oder zuhause geteilt werden können. Wichtig: alle Gerichte sind ohne Nüsse.  
 
 
In each interactive class of culinary exploration, our chefs in training will prepare an entree, 
healthy snack, or dessert. As the students gain culinary knowledge, they will also be expanding 
their vocabulary, reading comprehension, math and logic skills and their ability to work as a 
team. And there will be plenty of good eats to sample and take home to share. Note: all recipes 
are nut-free.  
 
 
 


