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Our afternoon activities - 12.08.2019 - 20.12.2019 
Die Arbeitsgemeinschaften vom 12.08. - 20.12.2019 

 
Name der Arbeitsgemeinschaft: Inhalte 

Theater 
 
 
 
 
 

KULTURFESTIVAL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir werden in Zusammenarbeit mit der Band AG zwei kurze 
Theaterstücke aufführen, wobei eins vermutlich auf Englisch und eins 
auf Deutsch sein wird. 
Diese AG wird in enger Zusammenarbeit mit der Band stehen, so dass 
interessierte Schüler sich auch für beide AGs anmelden können. Frau 
Dietze und ich werden den sinnvollen Einsatz dann koordinieren. 
Besonders engagierte Schüler werden die Möglichkeit bekommen, am 
Kulturfestival in Bangkok teilzunehmen. Da die Teilnehmerzahl auf 15begrenzt 
ist, entscheidet Alter und Engagement über eine Teilnahme. 
(Bisher galt im Allgemeinen eine Teilnahme ab der 8. Klasse). Die 
Teilnahme an EINER der AGs Theater, Band oder Foto und Film ist eine 
Bedingung, aber keine Garantie, um an den Kulturfestspielen teilnehmen 
zu dürfen. 
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 12 
We will perform two short play supported by the school band, one 
probably in English and one in German. This club will cooperate closely with 
the band. Therefore it is possible to participate in both clubs. Mrs.Dietze and I 
will then coordinate as indicated. 
Some students will get the chance to participate at the culture festival which 
will take place in Bangkok in May. As the number of participants is restricted to 
15 we will decide based on the student’s commitment and age(so far only 
students from grade 8 and older were permitted). The participation in ONE of 
the clubs Theatre, Band or Photo and Film is a condition, but not a guarantee, 
for a participation at the culture festival. 
For all Students of grade 5 -12 

Schulband 
 

KULTURFESTIVAL 2020 
 

 

Mitglied können engagierte Sänger oder/und Instrumentalisten werden. 
Gesucht werden: ein Sänger, ein Pianist. 
Saxophonspieler sowie Gitarristen sind herzlich willkommen. 
Präsentationen: Bunte Bühne, Weihnachtliches Treiben, 
Abschlussfeier, Schulfest u.a. 
Eine Teilnahme am Kulturfestival vom 20.-23.5. 2020 in Bangkok ist 
geplant. Die Theatergruppe, die Schulband und die Film-AG teilen sich 15 
Plätze für das Kulturfestival, d.h. nicht jedes Mitglied kann nach Bangkok 
reisen. (Vgl. Text bei AG „Theater“ und „Kunst und Kamera“- 

 
Kunst und Kamera 

 
 
KULTURFESTIVAL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verschiedene künstlerische Themen werden aufgegriffen, die in und um 
Delhi und bei uns selbst entstehen, auch in kleinen und großen 
Exkursionen. Künstlerische Verarbeitung der Themen geschieht mit allen 
Materialien: Malen, Zeichnen, Collagen oder auch Installationen, 
Photografie und Film spielen ebenso eine wichtige Rolle. Das 
Kennenlernen der Studiophotografie ist ebenso ein Teil der AG. 
Grundzüge der Bildbearbeitung und Bildmanipulation werden vermittelt 
durch ein Bildbearbeitungsprogramm. 
Im weiteren Teil wird die AG ausgebaut zu einer Filmtruppe, die sich 
in eigene filmische Fragestellungen begibt und mittels Drehbuch, 
Kamera, Regie, Licht, Ton und Klappe diese Aufgabe zu lösen versucht. 
(Dies ist z.B. ein eigener Kurzfilm oder ein Musikvideo). Auch ist die AG 
die mobile Einsatztruppe bei Festen der Schule. 
Am Ende des Jahres soll eine Präsentation der Ergebnisse stattfinden. 
Interesse für Kunst, Photografie und Film sollte vorhanden sein und 
auch, wenn möglich, der Zugang zu einer (analogen und/oder digitalen) 
Spiegelreflexkamera. 
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Besonders engagierte Schüler werden die Möglichkeit bekommen, am 
Kulturfestival in Bangkok teilzunehmen. Da die Teilnehmerzahl dort auf 
15 begrenzt ist, entscheidet Alter und Engagement über eine Teilnahme. 
(Bisher galt im Allgemeinen eine Teilnahme ab der 8. Klasse). Die 
Teilnahme an EINER der AGs Theater, Band oder Kunst und Kamera ist 
eine Bedingung, aber keine Garantie, um an den Kulturfestspielen 
teilnehmen zu dürfen. 
Dieses Angebot wendet sich an junge Menschen der Klassen 7 bis 12 
Kosten: 300 Rupien pro Halbjahr. 

 
MUN - Model United 
Nations 
 

Du diskutierst gerne? Du interessierst dich für Politik? Dann bist du in 
dieser AG genau richtig. In dieser AG wirst du gemeinsam mit anderen 
aktuelle Themen recherchieren, diskutieren und debattieren. 
Für politische Themen darfst du dich in die Rolle eines Politikers 
versetzen und die Interessen seines Landes bzw. seiner Partei vertreten. 
Ein Angebot für maximal 12 junge Menschen ab Klasse 6 

 
Debattierclub 
 

Wir wollen jungen Menschen lebendiges Debattieren lehren, Ihnen Spaß 
beim Austausch von Argumenten vermitteln und „Streit“ im besten Sinne 
des Wortes als Weg zu guten Lösungen zeigen. Nicht nur für 
Klassensprecherinnen und -sprecher! 
Mitmachen können maximal 10 junge Menschen der Klassen 4 - 8 

 
Art of Science and 
Technology 
 
 
 
 
 
 

 

Explore the wonder of science in a simple way. We enjoy discovering 
interesting occurrences around us in the natural world. The study of the 
various sciences helps us understand many of these phenomena that we 
witness. Through experimentation we learn about various scientific 
processes. In this AG you will be taught about various activities like free 
electricity through potatoes and lemons, lava lamp, balloon filling without 
air, elephant toothpaste, borax slime, free charging, milk coloured 
rainbow, dancing popcorns , biology learning etc.. 
Let your child be friendly with science and nature! 
Kosten: 3000 INR 
Dieses Angebot richtet sich an maximal 10 junge Menschen ab Klasse 3 

 
Fun Yoga 
 
 
 
 
 
 

 

A fun and innovative approach to Kids yoga. Traditional yoga poses are 
mixed and mingled with the fun and enjoyment of songs and storytelling. 
Kids also participate in fun yoga games to help them enjoy the yoga 
experience even more. 
All in all the session is a well-balanced practice of physical activity, 
listening to stories and fun games and activities. Students do not need any 
prior knowledge or experience to join this class. Just an enthusiasm for 
yoga, stories and games. 
An offer for max. 8 young people in grades 1 to 7 in different groups. Ein 
Angebot für max. 8 junge Menschen der Klassen1 bis 7 in 
verschiedenen Gruppen. 

 
SEAG, Schwimmen, 
Ballsport 
 

Schwimmen, Volleyball und Basketball, in lockerer Vorbereitung auf die 
SOAS Spiele. 
The club will focus on swimming, Basketball and Volleyball in preparation 
for the SEAG games. 
Maximal 20 students from grade 6 - 12 

 
Taekwon-Do 
 

Der Klassiker - seit mehr als 20 Jahren an der DSND! 
Maximal 12 Teilnehmer pro Gruppe. Es gibt diese AG für verschiedene 
Altersgruppen ab der Klasse 1. 
Kosten: Wooden boards and tiles will cost 400 INR per half year. 
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Fußball 
 
 
 

 

However anyone and everyone is welcome, both boys and girls of all 
ages.We train and help the kids develop in any way possible that we can 
and not just in football but their overall character aswell. We would also 
like to organize matches for them if possible some tournament also. There 
will be Drill, Activities, Fun games, Practice, Fitness, skills, Match! 
 
Vier Gruppen mit maximal 12 (Klasse 3 – 9) bzw. 8 (Vorschule – 4. 
Klasse) jungen Menschen. Gruppen, 
Kosten: The parents might need to expense only if and when we try and 
organize a match or try to put a team in some tournament which I would 
let the parents know in advance if any such situation comes up. 

 
Tischtennis 
 

Wer diesen Sport erlernen will mit allen Tips und Tricks ist herzlich 
willkommen! 
Ein Angebot für maximal 8 junge Menschen der Klassen 5 bis 12. 
Kosten: 300 INR für Bälle; Tischtennisschläger können bei Bedarf 
entliehen werden! 

 
Parkour & Gymnastics 
 

This Parkour & Gymnastics Class is an excellent way to stay fit. In this 
class students will learn Parkour vault, Parkour landings, Parkour bar 
techniques etc. They will learn tumbling skills like Parkour roll, flips, 
handsprings etc. in a safe way. The students will also lern 
fundamentals of Gymnastics like tumbling on floor like rolls, cartwheel.  
They will learn according to their level. The students will develop, speed, 
coordination, balance, flexibility, strenghts, power etc.. 
For maximal 8 Students from grade 3 – 5 

 
Blockflöte 
 

Recorder is one of the easiest instruments to learn, and children of all 
ages can get introduced to wind instruments through the learning of 
recorder. This club will teach the students the basics of music reading 
and playing through classes run in English with songs from all over the 
world (German songs as well!). The duration of this club is 45 minutes. 
The student will need to have a recorder (Blockflöte) of its own, the cost 
of this instrument can vary from 400 to 1500 INR depending on the 
brand. 
Teilnehmerzahl: maximal 12 junge Menschen ab Klasse 1 

Chor & Karaokesingen 
 

Auch in diesem Schuljahr wollen wir angesagte und fetzige deutsche 
Songs einstudieren. Die Kinder, die in der AG mitsingen, können ihre 
Lieder selber auswählen. Einige der Lieder sind auch zum Tanzen 
geeignet. 
In der AG können die K inder auch sehr gut das Lesen trainieren. 
Für alle junge Menschen der Klassen 3 – 6 

 
Yarn Handicrafts 
 

In this class we will go through different techniques of handicrafts. 
Crochet, braiding, macrame, sewing, weaving, tapestry, embroidery etc. 
At the beginning of the course, students will get booklets of crafts and 
ideas and can decide for themselves which craft they would like to 
explore in any given class. 
The expenses should be either in a form of a donation, like ropes, fabrics, 
yarn or 900 INR per semester. 
Ein Angebot für maximal 9 junge Menschen aus den Klassen 3 -12 

 
Soaps and Slime Making 
 
 

 

Learn how to make different kind of soaps(multicolored galaxy, different 
aromas , ayurveda ,chocolate soaps ) and kid's favorite slimes (snow 
slime, coloured sime , simple slimes, glowing etc. 
Teilnehmerzahl: max. 15 Schüler/-innen aus den Klassen 1 – 12 
Costs: 3000 INR per student per half year 
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Töpfern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experience the key ways of making pottery. These courses are open to 
anyone, from complete beginners to those who have some experience 
with clay. You will learn how to prepare clay and explore many 
constructional techniques such as: throwing on the wheel, and 
handbuilding techniques like pinching, coiling, slab making. Pottery is 
made by forming a clay body into objects of a required shape and heating 
them to high temperatures in a kiln which removes all water from the 
clay, 
which induces reactions that lead to permanent changes including 
increasing their strength and hardening and setting their shape. 
Clay is a wonderful, tactile medium that many kids have never 
experienced before. Its three dimensional nature forces them to think 
about structure, shapes and forms. There is something very magical 
about children when they are thinking and working creatively. Once 
children learn to express and execute their personal visions in clay, they 
can become empowered in ways that go far beyond the walls of the 
ceramic studio or classroom! I believe that children should not be limited 
in finding their potential. When they are open to new ideas and 
experiences, they can create anything in their lifes! 
Für junge Menschen ab Klasse 1 in verschiedenen Gruppen. 
The expense for the Clay, Tools, Colours, Magnats, is 850 INR per 
month and student. For this term it will be 3825 INR including the 
firing charges. 

 
Cooking and Chocolate 
Making 
 
 

 

Let your child learn how to make chocolate troufles, bar chocolate, 
chocolate crunchies, butterscotch , flaky chocolate, butter fills, coloured 
chocolates, chocolate biscuits, brownies etc.. 
Learn how to make different types of cakes, baking, Egg Noodles, Grilled 
Sausage, chicken curry, shakes, pastas, pizza, salami and veg sandwiches, 
salad cooking etc and make your kid a perfect chef and expert in cooking. 
 
Maximal 10 junge Menschen ab Klasse 1 
Kosten: süße 3000 INR im Halbjahr 

 
 Zumba Bollywood is a fun activity, which includes dance and fun 

together. Kids enjoy the freestyle dancing and the choreography we do in 
the class. 
Maximal 15 Junge Menschen in verschiedenen Altersgruppen 
(Klasse 1-12) 

 
Hindi für Anfänger und 
Fortgeschrittene  
 

In a country like india it becomes very difficult to conversate with locals in 
your native language, let your kid learn hindi so that he/she will be more 
confident about himself in several indian places. Course is open for both 
beginners and professionals. 
Costs: 500 INR per semester 
For students from Grade 1 - 12 

 
Spiel und Spaß mit der 
deutschen Sprache 
 

Spielerische Übungen zu der deutschen Grammatik, spielerische 
Wortschatzerweiterung, Anwendung des Deutschen in spielerischem 
Kontext. 
Kinder mit Förderempfehlung haben Vorrang bei der Aufnahme! 
Teilnehmerzahl: maximal 6 Kinder aus den Klassen 1 und 2 (in 
getrennten Gruppen) 

 
Leseabenteuer 
 

Wir werden in dieser AG Geschichten lesen und Rollenspiele spielen, 
Lesestrategien erlernen und mit Lesespielen Freude am Lesen haben. 
Auch wird das Vorlesen nicht zu kurz kommen. 
Ein Angebot für max. 15 junge Menschen der Klassen 1 - 5 
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Rechtschreibtraining 
 

Rechtschreibung mit Spaß und Freude: In einer kleinen Gruppe üben wir 
mit den Rechtschreibstrategien das richtige Schreiben von Wörtern und 
Texten.  
Kinder mit Förderempfehlung haben Vorrang bei der 
Teilnahme!  
Ein Angebot für max. 10 Schüler der Klassen 3 und 4 

 
  
 
 


