Deutsche Botschaftsschule New Delhi
German Embassy School New Delhi
AG-Koordination/30.11.2021
Angebotsübersicht/Tyagi

Arbeitsgemeinschaften vom 17.01.2022 –14.06.2022
Afternoon activities - 17.01.2022 –14.06.2022
AG / Leitung
Activity /Teacher
Spiel und Spaß mit der
deutschen Sprache
Having Fun with the
German Language
Frau Anne Kessler
14.00 – 14.45 Uhr
14.45 – 15.30 Uhr
Montag, 7 + 8. Stunde

Parkours & Gymnastics
Herr Vikash Sharma
14.00 – 14:45 Uhr
14:45 - 15.30 Uhr
Montag und
Mittwoch,
7.+8.Stunde für
Klasse E1, 3, 4

Inhalte
Contents
Wir werden
- Spiele spielen
- Geschichten hören, nacherzählen und darstellen
- Lieder kennenlernen, bei denen wir uns bewegen können
- Schöne Sachen basteln
- Interessante Sachbücher lesen
Bei all diesen Aktivitäten werden wir neue Wörter und Grammatikstrukturen kennenlernen. Kinder mit Förderempfehlung haben Vorrang bei
der Aufnahme.
Having Fun with the German Language
- Play games
- Hear, retell and present stories
- Get to know movement songs
- So some nice handicrafts
- Read interesting books about nature, science etc.
Throughout these activities we will get to know new German words and
grammatical structures. Students with written recommendations for
participation will have precedence for admission in this activity.
Für Schülerinnen und Schüler der Klasse E1
For students of grade E1
Kosten: ./.
Fees: ./.
Teilnehmerzahl: maximal 4-5
Maximum number of participants: 4-5
Parkour- und Gymnastikkurse sind eine hervorragende Möglichkeit, um fit
zu bleiben. In diesem Kurs lernen die Schüler Parkour-Sprung, ParkourLandungen, Parkour-Bar-Techniken usw. Sie lernen Tumbling-Fähigkeiten
wie Parkour Roll, Flips, Handsprings etc. in ein sicherer Weg.
Parkour and 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.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen
E1,3+4
For students of grades E1,3+4
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Kosten:
./.
Fees: ./.
Teilnehmerzahl: maximal 8
Maximum number of participants: 8
Klettern
Climbing
Herr Christoph Wildfang

Wir fahren mit dem Schulbus in eine Boulder-Halle in Vasant Kunj. Dort
lernen die Jugendlichen zu klettern. Ziele sind Körperbeherrschung,
Erfolgserlebnisse durch das sichere Klettern und Sichern und Stärkung
von Selbstvertrauen. Anschließend werden die Kinder mit dem Schulbus
14.00 – 17.00 Uhr
zur DSND zurückgebracht. Eine Abholung direkt an der der Boulder-Halle
Montag, 7.+10. Stunde
ist ebenfalls möglich.
We are taken by DSND school bus to a boulder facility in Vasant Kunj,
Kosten: 9.000 Rs. per
where our students are taught proper climbing skills. Our goals are body
Teilnehmer; vor Beginn der control, sense of achievement and practicing safe climbing skills. The
AG zu zahlen.
students will return by DSND-bus to the school or could, optionally,
Fees: 9.000 Rs. per student. directly be collected at the boulder-hall.
To be paid prior to the
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3+4
beginning of the activity.
For students of grades 3+4
Kosten: 9.000 Rs.
Fees: 9.000 Rs.
Teilnehmerzahl: maximal 8
Maximum number of participants: 8
Kreativ AG
Den Schülerinnen und Schülern werden in dieser Aktivität mit
Art and Craft
verschiedenen Materialen basteln, werken und malen.
Frau Catherine
Das Motto der Kreativ AG ist „Aus Alt mach Neu“
Reck
In this activity, the students will tinker, work and paint with various
materials.
14.00 – 14.45 Uhr
The motto of Kreativ AG is "Make new out of old"
14.45 – 15.30 Uhr
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen E1, 3+4
Dienstag, 7.+8. Stunde
For students of grades E 1, 3+4
Kosten: 200 Rs
Fees: 200 Rs.
Teilnehmerzahl: maximal 8
Maximum number of participants: 8
Spiel und Spaß mit der
In dieser AG werden wir uns intensiv mit Sprache auseinandersetzen.
deutschen Sprache
Anhand verschiedener Themen werden wir mit Sprache spielen, unseren
Having Fun with the
Wortschatz erweitern und uns mit der deutschen Grammatik
German language
auseinandersetzen. Kinder mit Förderempfehlung haben Vorrang bei der
Aufnahme.
Frau Julia Pradhan
In this activity we will intensely occupy ourselves with German language
14.00 – 14.45 Uhr
studies. Using different topics we will play with the language, increase
our vocabulary and get to know the grammar of the German language.
Dienstag, 7. Stunde
Students with written recommendations for participation will have
precedence for admission in this activity.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4
For students of grades 3 and 4
Kosten: ./.
Fees: ./.
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Yoga
Frau Christina Laxmi
14.00 – 14:45
14:45 - 15.30 Uhr
Dienstag, 7.+8.
Stunde
Für Klassen E1, 3+4

Teilnehmerzahl: 6 (Kinder mit Förderempfehlung)
Maximum number of participants: 6
Eine unterhaltsame und innovative Herangehensweise an Kinderyoga.
Traditionelle Yoga-Posen sind gemischt und vermischt mit dem Spaß und
der Freude an Liedern und Geschichtenerzählen. Kinder nehmen auch an
lustigen Yoga-Spielen teil, damit sie das Yoga genießen können.
Die AG ist eine ausgewogene Übung der körperlichen Aktivität,
Geschichten hören und lustige Spiele und Aktivitäten. Schüler benötigen
keine Vorkenntnisse oder Erfahrung, um an dieser Klasse teilzunehmen.
Einfach nur Begeisterung für Yoga, Geschichten und Spiele.
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.

Design Champions
Design Champions
Frau Jenny Koutsarova

14.00 – 14:45 Uhr
Mittwoch, 7. Stunde
für Klassen E1, 3+4

Für Schülerinnen und Schüler der Klassen
E1,3+4
For students of grades E1, 3+4
Kosten:./
Fees: ./.
Teilnehmerzahl: maximal 8
Maximum number of participants: 8
Design Champions ist ein Programm mit Anforderungen an Kinder, die
Missions genannt werden. Jede Mission folgt einem Schritt-für-SchrittProzess, der mit der Design Thinking-Methode entwickelt wurde, welches
eine führende Methode zur Schaffung von Innovationen ist.
Wir arbeiten an der Entwicklung von Kompetenzen und
Charaktereigenschaften des 21. Jahrhunderts - Kreativität, Problemlösung,
Einfühlungsvermögen, Kommunikation, Zusammenarbeit, Eigeninitiative,
Neugierde, Selbstvertrauen, Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und
Führungsqualitäten.
Durch das Üben lernen Kinder, dass sie die Fähigkeit besitzen, ihre
Umgebung zum Besseren zu verändern. Es gibt ihnen das Selbstvertrauen,
neue Themen zu erforschen und den Mut, die nächsten Schritte zu gehen,
indem sie bekannte, lustige und einfache Werkzeuge benutzen. Es bringt
den Kindern die Befriedigung, ein Teil der Lösung zu sein und die
Ergebnisse ihrer Bemühungen zu sehen.
Design Champions is a program with challenge-based projects for
children called missions. Each mission follows a step-by-step process
developed using the design thinking method, which is a leading method
for creating innovations.
We will work on developing competencies and character qualities of the
21st century - creativity, problem-solving, empathy, communication,
collaboration, taking initiative, curiosity, confidence, persistence,
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adaptability, and leadership.
By practising design thinking children learn that they have the power to
change their environment for the better. It gives them the confidence to
explore new topics and courage in taking the next steps forward using
known fun and easy tools. It brings the children to the satisfaction of
being a part of the solution and seeing the results of their efforts.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen E1, 3
und 4
For students of grades E1, 3 and 4
Kosten: 500 Rs.
Fees: 500 Rs.
Teilnehmerzahl: Maximal 8
Maximum number of participants: 8
Rechtschreibtraining
In der Rechtschreib-AG wird durch verschiedene Übungen und Methoden
Improve your Spelling Skills die Rechtschreibung verbessert. Kinder mit Förderempfehlung haben
Frau Anne Singh
Vorrang bei der Aufnahme.
This activity is aimed to improving the spelling skills by using different
14.00 – 14.45 Uhr
approaches and exercises. Students with written recommendations for
Donnerstag, 7. Stunde
participation will have precedence for admission in this activity.
Klassen 3 und 4
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4
For students of grades 3 and 4
Materialkosten: ./.
Fees: ./.
Teilnehmerzahl: maximal 8
Maximum number of participants: 8
Art and Craft
In dieser Aktivität werden wir die riesige Welt der Kunst und des
Frau Maria John
Handwerks erkunden. Die Schüler lernen verschiedene Kunsttechniken
wie Malen, Ausmalen mit Buntstiften und Farbstiften sowie
14:00-14:45 Uhr
Kunsthandwerk wie Reißen und Kleister, farbenfrohe Gemälde, Origami,
Donnerstag, 7. Stunde
einfaches Papierhandwerk und viele verschiedene Arten von
Für Klassen E1
Kunsthandwerk.
In this activity, we will explore the massive world of art and craft. Students
will learn different techniques of art including painting, colouring using
crayons and colour pencils as well as craft such as tear and paste,
colourful paintings, origami, easy paper craft and many different kinds of
craft.
Für Schülerinnen und Schüler der Klasse E1
For students of grades E1
Kosten: 1,000 Rs. pro Kind für allgemeines Material
Fees: 1,000 Rs. per student for different materials
Teilnehmerzahl: Maximal 10
Maximum number of participants: 10

Puppet Making
Frau Maria John

Bei dieser Aktivität geht es darum, Puppen aus verschiedenen Materialien
wie Stoff, Schaumstoff und sogar ihren Socken herzustellen. Von
Handpuppen über Stabpuppen bis hin zu Becherpuppen lernen wir, alle
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14:45-15:30 Uhr
Donnerstag, 8.Stunde
Klassen 3-4

Arten von Figuren wie Tiere, Cartoons, Feen und andere Gegenstände
herzustellen. Einmal gemacht, dreht sich alles um die Geschichten, die
Kinder mit ihnen weben.
This activity is all about making puppets using different materials like
cloth, fabric, foam and even their socks. From hand puppets to stick
puppets to those made from cups, we will learn to make all kinds of
figurines like animals, cartoons, fairies and other objects. Once made, it’s
all about the stories children weave with them.
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3-4
For students of grades 3-4
Kosten: 1,000 Rs. pro Kind für allgemeines Material
Fees: 1,000 Rs. per student for different materials
Teilnehmerzahl: Maximal 10
Maximum number of participants: 10

Taekwon-do
Herr Rajinder Kumar
14.00 – 14:45 Uhr
14.45-15:30 Uhr
Donnerstag, 7.+8.
Stunde
Für Klasse E1, 3+4

Der Klassiker - seit mehr als 20 Jahren an der DSND!
The classic - at DSND for more than 20 years!
Für Schülerinnen und Schüler der Klasse E1, 3+4
For students of grades E1, 3+4
Kosten: 400 Rupien
Fees: 400 Rs.
Teilnehmerzahl: Maximal 8
Maximum number of participants: 8
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