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Arbeitsgemeinschaften / Co-Curricular Activities 
08.08.2022 –16.12.2022 

 
AG / Leitung  
Activity /Teacher 

Wann/ 
When 

Wer/ 
Who 

Kosten 
Fees 

Inhalte  
Content 

Taekwon-do 
Rajinder Kumar 

 
 

Montag 
Monday 
14:00–14:45 
14:45-15:30 
 

Klasse 5-8 
Grades 5-8 

400 Rs Der Klassiker - seit mehr als 20 Jahren an der DSND! 
The classic - at DSND for more than 20 years! 
 
Teilnehmerzahl: Maximal 8  
Maximum number of participants: 8 

Schulband  
School band 
Frau Vera 
Demeyere 
 

Montag 

Monday 
15:30 – 16:15 
16:15 – 17:00 
 
1x45 Minuten 
nur in 
Ausnahmefällen 
möglich 

Klasse 7-12 
Grade 7-12 

Keine  
none 

In der "Band"-AG sammelt ihr Erfahrungen mit dem 
zusammen  Musizieren und tritt bei festlichen Veranstaltungen 
auf. 
Teilnehmen kann praktisch jede/r, die/der gerne singt und/oder 
eines der unten genannten Instrumente spielt, darauf leichte Stücke 
spielen kann und regelmäßig zu den Proben erscheint. 
Es sind keine Erfahrungen im Ensemblespiel nötig. Das üben wir ja! 
Mit folgenden Instrumenten (abgesehen vom Singen) kannst du in 
der Band mitspielen: Gitarre, e-Bass, Klavier, Schlagzeug. Aber melde 
dich auch, wenn du z.B. Geige, Flöte oder Saxofon spielst! 
Sänger und Sängerinnen können in der Band zudem erste 
Solo- Versuche starten. 
In the "Band" -CCA you gain experience with making music together 
and performing at festive events. 
Anyone who likes to sing and / or plays one of the instruments listed 
Below, can play easy pieces on them and regularly come to rehearsals 
can take part. 
No experience in ensemble playing is required. We practice that! 
You can play in the band with the following instruments (apart 
from singing): guitar, electric bass, piano, drums. But also let me 
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know if you play the violin, flute or saxophone, for example! 
Singers can also start their first solo attempts in the band. 

 
Teilnehmerzahl: maximal 15 
Maximum number of participants: 15 

Schach  
Chess 
Joachim Krug 
 

Montag 
Monday 
15:30 –17:00 
 

Klasse 5-12 
Grade 5-12 

Keine  
none 

Schach- das königliche Spiel! Die Teilnahme an der Schach-AG 
fördert euer analytisches Denken und stärkt eure 
Konzentrationsfähigkeit. Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch 
im fairen Wettkampf mit anderen zu messen. Das Angebot 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler, welche das 
Schachspiel als Anfänger von Grund auf erlernen oder als 
Fortgeschrittene bereits vorhandene Fähigkeiten und 
Kenntnisse vertiefen möchten.  
Chess - the royal game! Participation in the chess promotes your 
analytical thinking and strengthens your ability to concentrate. You 
also have the opportunity to measure yourself against others in fair 
competition. The offer is aimed at students who want to learn the 
chess game as a beginner or an advanced player who want to 
deepen the already existing skills and knowledge. 
 
Teilnehmerzahl: Maximal 10  
Maximum number of participants: 10 
 

Kreativ AG  
Creative CCA 
Catherine Reck 
 

Dienstag 
Tuesday 
14:00-14:45 
14:45-15:30 
 
 

Klasse 5-6 
Grade 5-6 

300 Rs Die Schülerinnen und Schülern werden in dieser Aktivität mit 
verschiedenen Materialen basteln, werken und malen.  
In this activity, the students will tinker, work and paint with various      
materials.  
 
Teilnehmerzahl: Maximal 8 
Maximum number of participants: 8 
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Robotik 
Robotics 

Dienstag 
Tuesday 
15:30-17:00 

Klasse 5-12 
Grade 5-12 

300 Rs Grundlagen des Programmierens werden vermittelt. 
NXT-Lego-Roboter werden konstruiert und programmiert. 
We will introduce the basic skills to write a software 
program. NXT_Lego-Robots will be assembled and 
programmed. 
 
Teilnehmerzahl: Maximal 8  

  Maximum number of participants: 8 

Buchclub 
Book Club 
Christoph 
Wildfang 

 
 

Dienstag  
Tuesday 
15:30– 17:00  
 
1x45 Minuten 
möglich 

 
 

Klasse 6-12 
Grade 6-12 

1.000 Rs Wir lesen uns durch ausgezeichnete Bücher. Ich empfehle die, 
die ich besonders schätze und die Teilnehmer: innen stellen 
auch Lieblingsbücher vor.  
We read our way through excellent books. I recommend the ones I 
particularly appreciate and the participants also present their favorite 
books. 
 
Teilnehmerzahl: Maximal 7 
Maximum number of participants: 7 
 

Yoga 
Christina Laxmi 

Mittwoch 
Wednesday 
14:00–14:45 
14:45-15:30  
 
Klasse 9-12 
Grades 9-12 
14:00-14:45 
14:00-15:30 

Klasse 5-12 
Grade 5-12 

Keine  
none 

Yoga ist eine bereichernde Erfahrung. Es stimuliert gleichzeitig unser 
inneres Licht und beruhigt unseren überaktiven Geist. Es ist Energie 
und Ruhe zugleich. Diese AG bietet theoretisches Wissen und 
sportliche Betätigung gleichermaßen. Die Schüler benötigen keine 
Vorkenntnisse oder Erfahrungen, um an diesem Kurs teilzunehmen. 
Yoga is an enriching experience. It simultaneously stimulates our 
inner light and quiets our overactive minds. It is both energy and rest. 
This CCA will provide the knowledge of theoretical aspects of yoga 
and the physical activity itself. Students do not need any prior 
knowledge or experience to join this class. 

 
Teilnehmerzahl: maximal 8 

  Maximum number of participants: 8 
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Klettern 
Climbing 
Christoph 
Wildfang  

Mittwoch 
Wednesday 
14:00–17:00 
 

Klasse 5-12 
Grade 5-12 
 
 

9.000 Rs. 
 

Wir fahren mit dem Schulbus in eine Boulder-Halle in Vasant Kunj. Dort 
lernen die Kinder zu klettern. Ziele sind Körperbeherrschung, 
Erfolgserlebnisse durch das sichere Klettern und Sichern und Stärkung 
von Selbstvertrauen. Anschließend werden die Kinder mit dem 
Schulbus zur DSND zurückgebracht. Eine Abholung direkt an der der 
Boulder-Halle  ist ebenfalls möglich. 
We are taken by DSND school bus to a boulder facility in Vasant Kunj, 
where our students are taught proper climbing skills. Our goals are body 
control, sense of achievement and practicing safe climbing skills. The 
students will return by DSND-bus to the school or could, optionally, 
directly be collected at the boulder-hall. 
 
Teilnehmerzahl: maximal 8 
Maximum number of participants: 8 

Tischtennis  
Table Tennis 
Marc Mösinger 

 
 

Donnerstag 
Thursday 
14:00–14:45 
14:45–15:30  

Klasse 5-7 
Grade 5-7 

300 Rs Tischtennis ist ein Reaktionssport, der die Fitness, Schnelligkeit und 
Konzentration trainiert und darüber hinaus auch noch Spaß macht. In 
verschiedenen Trainingseinheiten soll jeder Interessierte kontinuierlich 
besser werden und mehr Freude an diesem schnellsten Ballsport 
gewinnen. 
Fitness, speed and concentration are needed for playing table tennis 
– and fun is guaranteed. We are striving to continually improve our 
students’ skills by undertaking different training units. Table tennis is 
the fastest ball game – and highly liked by our students. 
 
Teilnehmerzahl: maximal 6  
Maximum number of participants: 6 

Parkours & 
Gymnastics 
Vikash Sharma 
 

Donnerstag 
Thursday 
14:00-14:45 
14:00-15:30  

Klasse 5-7 
Grades 5-7 

Keine  
none 

Parkours- und Gymnastikkurse sind eine hervorragende Möglichkeit, um 
fit  zu bleiben. In diesem Kurs lernen die Schüler Parkour-Sprung, 
Parkour- Landungen sowie Gymnastikübungen (Rolle vorwärts und 
rückwärts, Handstand etc.) 
Parkour and Gymnastics class is an excellent way to stay fit. In this 
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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. 
 
Teilnehmerzahl: maximal 8 
Maximum number of participants: 8 
 

Schwimmen und 
Sport 
Swimming and 
Sport 
Marco De Luca 
 
 

Donnerstag 
Thursday 
15:30-17:00  
 

Klasse 5-12 
Grades 5-12 

Keine 
none 

In dieser AG werden wir in der sengenden Hitze schwimmen, was uns 
nicht nur entspannen lässt, sondern auch eine großartige Übung ist, um 
fit zu bleiben. Im Winter werden wir Sport wie Laufen, Sit-Ups, Stretching 
und Kardinalaktivitäten machen.  
In this CCA we will swim in the scorching heat, which not only lets 
us relax but is also a great exercise to stay fit. In winter we will do 
sports like running, sit-ups, stretching and cardinal activities. 

 
Teilnehmerzahl: Maximal 15 
 Maximum number of participants: 15 

 
Tanz AG  
Dance CCA  
Herr Deepak 
Sharma  
 

Freitag 
Friday 
14:00-14:45 
 

Klasse 5-12 
Grades 5-12 

 Tanz AG wird eine Mischung aus Hip-Hop und Zumba sein. Beide Formen 
sind auf ihre Weise einzigartig. Einerseits ist Hip-Hop eine Reihe von 
Straßentanzstilen, die hauptsächlich zu Hip-Hop-Musik aufgeführt 
werden, andererseits ist Zumba ein lustiger Tanz, der für alle 
Altersgruppen geeignet ist und eine Mischung aus Tanz und Bewegung 
darstellt. Die Schüler/innen, die lernen und eine tolle Zeit verbringen 
möchten, sind herzlich eingeladen, an diesem unterhaltsamen CCA 
teilzunehmen. 
Dance CCA will be a mix of Hip-Hop and Zumba. Both forms are unique in 
their own ways. On one hand hip hop is a range of street dance styles 
primarily performed to hip hop music, and on the other hand Zumba is a 
fun dance suitable for all age groups and is a mix of dance and exercise 
at the same time. The students who want to learn and have a gala time 
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are heartily invited to join this fun CCA.  
 
Teilnehmerzahl: Maximal 8 
Maximum number of participants: 8 

Kunst und 
Kamera  
Art and 
Photography  
Marc Mösinger 

 
 

Freitag 
Friday 
14:00–15:30  

Klasse 5-12 
Grades 5-12 

 Alle Bereiche der Kunst werden individuell betreut (Malen, Zeichnen, 
Skulptur, Modelle, Drucke) und somit die individuelle Kunstfähigkeit und 
das Interesse am künstlerischen Ausdruck verstärkt. Wandbilder in der 
Schule sind möglich. Auch modernere Formen wie Installationen, Landart 
etc. sind möglich. 
Die neuen Medien erfahren dabei besondere Beachtung: 
Photographie und Photoshop, Filmen und Imovie und Finalcutpro. 
Schülerprojekte 
können auch in gemeinsame Filmprojekte münden, je nach Interesse. 
The students will be introduced to all kinds of art education (painting, 
drawing, sculpture, modelling, printing). Thus we will strengthen their 
artistry skills on an individual basis. We are also open to modern types 
of art work such as installations and land art sculpture projects. We 
emphasize on the use of new media: photography, photoshop, making 
movies, Imovie and finalcutpro. In case the students are interested we 
can organize common movie making projects. 
 
Teilnehmerzahl: Maximal 8 
Maximum number of participants: 8 

 


