
Zeitraum der AGs / Duration of activities: from September 20, 2021 until January 28, 2022

Keine AGs / No activities: from Friday, October 8 to Friday, October 15 (PA Day, Fall Break) 

on Friday, December 10 (PA Day)

from Friday, December 17 to December 31 (Last day before Holidays + Christmas Break)

on Monday, January 10 (PA Day)

Name Leiter/in - Teacher Klasse - Grade 

Beschreibung - Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr

Description - Extracurricular Activities 1. Term

Music Sierra Cumming Grade 5-8

Musik "Glee" Club
Frau Cumming bietet einen optionalen Gesangsclub für die Klassen 5-8 an. Der Club 

findet mittwochs von 15:30 bis 16:30 Uhr statt. Die Schülerinnen und Schüler singen 
Lieder aus dem Musiktheaterrepertoire und auch Popstücke. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Singen in Harmonie und dem Schauspielen durch Gesang.

Music “Glee” Club
Ms. Cumming will be offering an optional vocal music club for Grades 5-8. The club will 
take place on Wednesdays from 3:30-4:30. Students will sing songs from the musical 
theatre repertoire, as well as pop selections. There will be a focus on singing in 
harmony and acting through song.

Sports Niclas Schulze
Grade 1-2
Grade 5-8

Sport mit Herrn Schulz
In diesem Halbjahr biete ich eine Sport AG mit dem Themengebiet Fußball an. Der 
Aufbau und Ablauf dieses Nachmittagsangebots ist an regulären 
Fußballtrainingseinheiten angelehnt und setzt sich zusammen aus Konditions- sowie 
Techniktraining. Auf Basis dessen wird dann regelbasiert Fußball in gemischten Teams 
gespielt. Über eine rege Teilnahme würde ich mich freuen. 

Sports with Mr. Schulze
This year’s sports club is focussing football. The structure and process leans on regular 
football training sessions. Given that, fitness and technique exercises are part of the 
training which serve as the basis for the played games in mixed teams. I would 
appreciate a lively participation. 

Beschreibung - Description

Französisch mit Miriem Bumeder
Dieser Club ist für die dritte und vierte Klasse gedacht. Förderung der Begeisterung für 
die französische Sprache und frankofone Kulturen durch Aktivitäten, Projekte und 
Diskussionen.  Einige der geplanten Aktivitäten für dieses Jahr umfassen kulturelle 
Aktivitäten, Filme, Spiele, Buchclubs und andere unterhaltsame Möglichkeiten, die 
Sprache zu üben!

French with Miriem Bumeder
To promote enthusiasm for the French language and francophone cultures through 
activities, projects and discussion. This club is intended to target third and fourth 
graders. Some of the planned activities for this year include cultural activities, movies, 
games, book clubs and other fun opportunities to practice the language!

Grade 1-2
Grade 3-4

Miriem BumederFrench



Music 
Percussion 

Sierra Cumming Grade 3-4

Percussion-AG
Frau Cumming bietet eine optionale Percussion-AG für die Klassen 3 und 4 an. Die AG 
findet freitags von 13:45 bis 15:15 Uhr statt. Die Schülerinnen und Schüler spielen 
Arrangements verschiedener Genres mit einer Vielzahl von Percussion-Instrumenten, 
darunter Eimertrommeln, Boomwhackers, Rhythmus-Sticks, Shaker und vieles mehr!

Percussion Club

Ms. Cumming will be offering an optional percussion music club for grades 3 and 4. 
The club will take place on Fridays from 1:45-3:15. Students will play arrangements in 
an array of genres using a variety of percussion instruments, including bucket 
drumming, boomwhackers, rhythm sticks, shakers, and more! 

Arts Maren Boedeker Grade 5-6

Experimentelle Druckwerkstatt. In diesem Kunst-Club lernst du verschiedene 
Drucktechniken (Materialdruck, Monotypie, Kartondruck, Hand- und Fingerdruck, 
Linoldruck etc.) kennen. Dabei setzt du dich spielerisch und experimentell mit diesen 
Techniken auseinander und entdeckst viele neue Gestaltungsmöglichkeiten. Du 
kannst mit unterschiedlichen Farben auf verschiedenen Papiersorten, aber auch auf 
Stoff und anderen Materialien arbeiten.  In der Druckwerkstatt kannst du deine eigenen 
Projekte umsetzen: von der Idee über die Skizze bis zur Ausführung des Druckes wirst 
du begleitend unterstützt.  
Zusätzlich erfährst du etwas über die Geschichte des Druckens und lernst einige 
Künstler*innen kennen, die mit dieser Technik gearbeitet haben. 
Hast du Interesse? Dann sehen wir uns in der Druckwerkstatt! 

Experimental printmaking workshop. In this art club you will get to know different 

printing techniques (e.g. material printing, monoprint, hand and finger printing, linocut). 
You will explore these techniques in a playful and experimental way and discover many 
new design possibilities. You can work with different colours on different types of 
paper, but also on fabric and other materials. In our printing workshop, you will be able 
to realise your own projects: from the idea to the sketch to the execution of the print, 
you will receive support.  
In addition, you will learn about the history of printmaking and get to know some artists 
who have worked with this technique. 
Are you interested? Then we'll see you in the print workshop! 

Yoga & 
Meditation

Leen-Jan van't Hof

Für Schüler, die permanent in der regulären Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, fallen für die von GIST-Lehrern angebotenen 
Aktivitäten keine Kosten an.  Mit Ausnahme der Musik AG liegt die Mindestteilnehmerzahl bei 3 Schülern.  
For students permanently enrolled in Aftercare, there are no additional fees for all activities offered by GIST teachers. With the 
exception of the Music club, the minimum number of participants is 3 students.  

Grade 3-4

Yoga und Meditation mit Herr van't Hof
Bei Yoga und Meditation nutzen wir unseren Atem, um unseren Körper zu bewegen 
und unseren Geist zur Ruhe zu bringen. Sowohl die Bewegung im Yoga als auch das 
Sitzen in der Meditation helfen uns, Kraft und Widerstandsfähigkeit in Körper und Geist 
aufzubauen. Sich spielerisch und achtsam zu bewegen bringt Freude, während das 
Sitzen in der Meditation uns Gelassenheit und Einsicht in uns selbst bringt. Eine 
leichte, spielerische und nährende Investition in uns selbst nach einem stressigen Jahr!

Yoga and meditation with Mr. van't Hof
In yoga and meditation, we use our breath to move our bodies and find stillness in our 
minds. Both moving in yoga and sitting in meditation helps us in building strength and 
resilience in body and mind. Moving playfully and mindfully brings joy, while sitting in 

meditation brings us calmness and insight in ourselves. A light, playful and nourishing 
investment in ourselves after a stressful year! 


