
Übersicht der neuen AGs im 1. Schulhalbjahr 2022/2023 für die Grundschule (Änderungen vorbehalten)

Montag Monday
AG Name AG Leitung Zeit bis Klasse bis2 Beschreibung English description

Freizeitbetreuung am 

Montag
Team Cocu 12:45 13:30 1 3

In der Freizeitbetreuung hast du die Möglichkeit mit 

Lego- oder Domino-Steinen zu bauen, mit Wolle 

fingerhäkeln zu lernen oder verschiedene Brett- und 

Kartenspiele gemeinsam mit neuen Freunden zu 

entdecken. Du kannst die Zeit auch nützen, um dich zu 

entspannen, ein Buch zu lesen, zu zeichnen oder zu 

basteln. Und bei Schönwetter kann auch draußen 

gespielt und getobt werden. 

In the leisure time you have the opportunity to build 

with lego or domino bricks, you can choose to learn 

how to crochet without hooks or to discover different 

board and card games together with new friends. You 

can also use the time to relax, read a book, draw or do 

handicrafts - whatever you feel like that day. If weather 

allows, you can also play and romp outside.

Chinesischer Tanz Dandan Xu 12:45 13:30 2 3

Chinesische Trommel, Fächertanz, uighurische Tänze 

entlang der Seidenstraße, tibetischer Tanz... In dieser AG 

können nicht nur diese Tänze erlernt werden, sondern 

kommen auch beim Chinatag und Frühlingsfest zur 

Aufführung! Tänze mit traditionellen chinesischen 

Merkmalen wie u.a. Fächertanz, roter Seidentanz und 

Essstäbchentanz bringen wir mit schönen Kostümen auf 

die Bühne. Eine schöne Möglichkeit, mehr über die 

chinesische Kultur durch die Kunstform Tanz zu 

erfahren.

Chinese drum, fan dance, Uyghur dances along the Silk 

Road, Tibetan dance... In this group not only these 

dances can be learned, but also come to life at our 

China Day celebrations and Spring Festival! We will 

learn dances with traditional Chinese characteristics 

such as fan dance, red silk dance and chopstick dance 

and will bring them onto the big stage with beautiful 

costumes. A very nice way to learn more about Chinese 

culture through the art form of dance.

Holzwerkstatt I+II Christoph Waldhuber 12:45 13:30 1 2

Hier kannst du dich im Umgang mit dem Material Holz 

und anderen Werkstoffen ausprobieren. Holzautos, 

Häuser, Schatzkisten und noch viel mehr werden wir 

gemeinsam bauen. Natürlich sind auch deine eigenen 

Ideen und Kreativität gefragt.

In this AG the children can experiment working with 

wood and other materials. We will build wooden cars, 

houses, treasure chests and many more things together. 

Of course, your own ideas and creativity are very 

welcome.

OSMO I Future Keys 12:45 13:30 1 2

Ziel dieses Kurses ist es, jungen, fantasievollen 

Menschen die Grundlagen und Konzepte des 

Programmierens nahezubringen. Die SchülerInnen 

werden Osmo verwenden, eine interaktive iPad-

Anwendung, die logisches Denken und 

Problemlösungsfähigkeiten entwickelt. Der Unterricht 

findet auf Englisch statt.

The aim of this course is to teach young, imaginative 

people the basics and concepts of programming. 

Students will use Osmo, an interactive iPad application 

that develops logical thinking and problem-solving skills. 

Classes are taught in English.

Minecraft Education I Dennis Olschewski 12:45 13:30 3 3

Bauen, Erkunden, Abenteuer erleben. Wir stürzen uns in 

die bunte Blöckchen-Welt von Minecraft Education. 

Neben dem freien Bauen und Spielen im Team können 

wir hier spannende Herausforderungen erleben und auf 

eine große Bibliothek an vorgefertigten Themenwelten 

zurückgreifen.

Build - explore - experience adventure. We plunge into 

the colorful world of Minecraft Education. In addition to 

free building and playing in a team, we can experience 

exciting challenges and continue working on our 

prefabricated theme worlds.



Turnen easily MultiSport 12:45 13:30 1 3

Die Kinder erlernen spielerisch verschiedene technische 

Fertigkeiten im Turnsport. Diese AG erfordert keine 

Vorkenntnisse. Das Angebot findet auf Englisch statt.

The children playfully learn various technical skills in 

gymnastics. This AG does not require any previous 

knowledge. The class is held in English.

Spanisch Club Amalia Barriuso Vandeschrick 12:45 13:30 2 3

Hola amigos! Im Spanisch Club lernt ihr Kind spielerisch 

und kreativ die spanische Sprache und Kultur kennen. 

Gemeinsam werden wir ein Semester lang basteln, 

spielen und Lieder singen und so die spanische Sprache 

entdecken. Hasta la vista!

Hola amigos! Our Spanish Club will introduce the 

Spanish language and culture in a playful and creative 

way. Together we will spend a semester crafting, playing 

and singing songs to discover the Spanish language. 

Hasta la vista!

Chor I Lele Kremer 12:45 13:30 1 3

Singen macht glücklich und tut gut - in der Gruppe gleich 

noch viel mehr! In unserer AG treffen sich unsere 

kleinen Sängerinnen und Sänger, lernen witzige 

Kinderlieder und dazu passende einfache Bewegungen. 

Die eigene Stimme mit Freude zu entdecken und ein Ohr 

für die anderen zu entwickeln gehört natürlich dazu!  

Singing makes us happy - in a group even more! In this 

AG our little singers will meet, learn funny children's 

songs and simple choreography that goes along with the 

songs. Discovering the own voice with joy and 

developing an ear for others is of course part of it too!  

Kalligraphie Hehong Feng Fleischer 12:45 13:30 1 3

Schreiben mit dem Pinsel. In dieser AG lernen die Kinder 

wie ein Pinsel richtig gehalten wird, sowie das Zeichnen 

von chinesischen Schriftzeichen.

Artistic, elegant handwriting or lettering is the art of 

calligraphy. In this group, the children learn how to hold 

a brush correctly, as well as how to draw Chinese 

characters.

Lego AG Marcantonio Shageddu 12:45 13:30 1 3

Wir bauen aus Lego, was immer wir wollen, alleine 

und/oder zusammen. Bausteine haben wir genügend 

und die schönsten Bauwerke werden wir jede Woche in 

unserer Vitrine ausstellen.

Building Legos is a fun experience that gives you a 

chance to let your creativity run loose. In this AG we will 

build anything we want, alone and/or together. We 

have plenty of blocks to choose from and the most 

creative structures will be showcased every week.

Scratch 3. Klasse Future Keys 12:45 13:30 3 3

Designed for young imaginative minds, our course uses 

Scratch, a block-based programming tool developed by 

the MIT Media Lab, to give young students hands-on 

first try on programming. Students learn key computer 

science concepts such as sequences, loops, conditionals, 

and abstraction by building their own fun projects of 

animated stories and multimedia games.  Teaching 

language: English.

Designed for young imaginative minds, our course uses 

Scratch, a block-based programming tool developed by 

the MIT Media Lab, to give young students hands-on 

first try on programming. Students learn key computer 

science concepts such as sequences, loops, conditionals, 

and abstraction by building their own fun projects of 

animated stories and multimedia games. Teaching 

language: English.

Pearl Power & Co. Melani Murkovic 12:45 13:30 1 2

Perlen, Schnur, Draht und Loom-Bänder: Das sind die 

wichtigsten Materialien in unserer Werkstatt. Wir 

basteln damit Schmuck, verzieren Gegenstände und 

erschaffen mit viel Fingerspitzengefühl Armbänder und 

Ketten, die sich ganz toll auch verschenken lassen.

Beads, strings, wire and loom bands: these are the most 

important materials in our workshop. We will use them 

to make jewelry, decorate objects and create bracelets 

and necklaces to improve our fine motor skills. Our 

creations are perfect gifts for mums and dads!  



Dienstag Tuesday
AG Name AG Leitung Zeit bis Klasse bis2 Beschreibung English description

Freizeitbetreuung am 

Dienstag
Team Cocu 12:45 13:30 1 4

In der Freizeitbetreuung hast du die Möglichkeit mit 

Lego- oder Domino-Steinen zu bauen, mit Wolle 

fingerhäkeln zu lernen oder verschiedene Brett- und 

Kartenspiele gemeinsam mit neuen Freunden zu 

entdecken. Du kannst die Zeit auch nützen, um dich zu 

entspannen, ein Buch zu lesen, zu zeichnen oder zu 

basteln. Und bei Schönwetter kann auch draußen 

gespielt und getobt werden. 

In the leisure time you have the opportunity to build 

with lego or domino bricks, you can choose to learn 

how to crochet without hooks or to discover different 

board and card games together with new friends. You 

can also use the time to relax, read a book, draw or do 

handicrafts - whatever you feel like that day. If weather 

allows, you can also play and romp outside.

Pearl Power & Co. II Esther Schlanstedt 12:45 13:30 2 4

Perlen, Schnur, Draht und Loom-Bänder: Das sind die 

wichtigsten Materialien in unserer Werkstatt. Wir 

basteln damit Schmuck, verzieren Gegenstände und 

erschaffen mit viel Fingerspitzengefühl Armbänder und 

Ketten, die sich ganz toll auch verschenken lassen.

Beads, strings, wire and loom bands: these are the most 

important materials in our workshop. We will use them 

to make jewelry, decorate objects and create bracelets 

and necklaces to improve our fine motor skills. Our 

creations are perfect gifts for mums and dads!  

Wir machen Kunst! Ulrike Parnitzke 12:45 13:30 3 4

Malst und zeichnest du gerne? Bist du gerne kreativ und 

möchtest auch einmal Künstler kennenlernen? Dann 

freue ich mich auf dich in der Kunst-AG! Zusammen 

werden wir viele schöne Dinge malen und gestalten, 

basteln, mit Farben experimentieren und vieles mehr.

Do you like to paint and draw? Do you like to be 

creative and would to like meet other artists? Then I 

look forward to seeing you in the Kunst-AG! Together 

we will paint and design many beautiful things, tinker, 

handicraft, experiment with colors and much more.

Tischtennis
Run Force,                                 

Michael Kaltenberger
12:45 13:30 2 4

Interesse an einem chinesischen Nationalsport? Dann 

bist du hier genau richtig! Wir werden uns mit einfachen 

Übungen an Ball und Schläger gewöhnen, über 

Hindernisse spielen und später auch den Tisch aufbauen 

und lernen, Bälle übers Netz zu spielen. Die AG findet 

auf Englisch/Deutsch statt!

Interested in a Chinese national sport? Then you've 

come to the right place! We will get used to the ball and 

racket with simple exercises, play over obstacles and 

later also build the table and learn to play balls over the 

net. The AG will be held in English/German!

Holzwerkstatt III+IV Christoph Waldhuber 12:45 13:30 3 4

Hier kannst du dich im Umgang mit dem Material Holz 

und anderen Werkstoffen ausprobieren. Holzautos, 

Häuser, Schatzkisten und noch viel mehr werden wir 

gemeinsam bauen. Natürlich sind auch deine eigenen 

Ideen und Kreativität gefragt.

In this AG the children can experiment working with 

wood and other materials. We will build wooden cars, 

houses, treasure chests and many more things together. 

Of course, your own ideas and creativity are very 

welcome.

Trommel AG Lele Kremer 12:45 13:30 1 4

In der Trommel-AG  werden wir üben, wie man auf den 

afrikanischen Djembé-Trommeln oder anderen 

Schlaginstrumenten spielt. Es werden sowohl 

unterschiedliche Schlagtechniken eingeübt als auch 

mehrstimmige Trommelstücke. Dabei können die 

kleinen Musikerinnen und Musiker die lustigen Stücke 

mitsingen.

In the drum AG we will practice how to play on the 

African djembé, drums or other percussion instruments. 

We will learn different percussion techniques as well as 

polyphonic drum pieces. The little musicians can sing 

along and experiment with the funny pieces.  



Stempel stempeln Rebekka Marleaux 12:45 13:30 1 2

In dieser kreativen AG machen wir Stempel aus 

verschiedenen Materialien und experimentieren mit 

Formen und Farben.

In this creative AG we will make stamps from different 

materials and experiment with shapes and colors.

Ran an die Bälle Dimitrii Kahrkov 12:45 13:30 1 4

Große Bälle, kleine Bälle, schwere oder leichte Bälle… In 

dieser AG rollt der Ball in verschiedenen Spielen. Also 

schnapp dir deine Sportsachen und sei dabei!

Big balls, small balls, heavy or light balls... In this AG, the 

ball rolls in all kind of different games. Grab your sports 

gear and be join us!

Minecraft Education II Dennis Olschewski 12:45 13:30 3 4

Bauen, Erkunden, Abenteuer erleben. Wir stürzen uns in 

die bunte Blöckchen-Welt von Minecraft Education. 

Neben dem freien Bauen und Spielen im Team können 

wir hier spannende Herausforderungen erleben und auf 

eine große Bibliothek an vorgefertigten Themenwelten 

zurückgreifen.

Build - explore - experience adventure. We plunge into 

the colorful world of Minecraft Education. In addition to 

free building and playing in a team, we can experience 

exciting challenges and continue working on our 

prefabricated theme worlds.

Kindermusical Melani Murkovic 12:45 13:30 2 3

Ritter, Drachen, wilde Abenteuer… und ganz viel Käse! 

Das sind die Hauptzutaten im Musical „Ritter 

Kamenbert“, welches wir gemeinsam in diesem 

Semester einstudieren werden! Das Stück begleitet den 

nicht ganz so mutigen Käseliebhaber Ritter Kamenbert 

durch das Königreich Gorgonzola auf der Suche nach 

dem Zauberschwert Romadur. Vorhang auf für unsere 

Mini-Stars!

Knights, dragons, wild adventures... and a lot of cheese! 

These are the main ingredients in the musical "Ritter 

Kamenbert", which we will rehearse together this 

semester! The theatre play tells the story of the not so 

courageous cheese lover Ritter Kamenbert trying to get 

the magic sword Romadur. Curtain up for our future 

broadway stars!

Cambridge English Flyers Marla Anderson 12:45 13:30 4 4

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Cambridge English 

Movers
Su Pak 12:45 13:30 3 3

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf



Mittwoch Wednesday

AG Name AG Leitung Zeit bis Klasse bis2 Beschreibung English Description

Freizeitbetreuung am 

Mittwoch
Team Cocu 12:25 13:25 1 4

In der Freizeitbetreuung hast du die Möglichkeit mit 

Lego- oder Domino-Steinen zu bauen, mit Wolle 

fingerhäkeln zu lernen oder verschiedene Brett- und 

Kartenspiele gemeinsam mit neuen Freunden zu 

entdecken. Du kannst die Zeit auch nützen, um dich zu 

entspannen, ein Buch zu lesen, zu zeichnen oder zu 

basteln. Und bei Schönwetter kann auch draußen 

In the leisure time you have the opportunity to build 

with lego or domino bricks, you can choose to learn 

how to crochet without hooks or to discover different 

board and card games together with new friends. You 

can also use the time to relax, read a book, draw or do 

handicrafts - whatever you feel like that day. If weather 

allows, you can also play and romp outside.

Schülerzeitung 

"KidsNews"
Melani Murkovic 12:25 13:25 3 4

Wir gestalten unsere eigene Schülerzeitung! Was ist ein 

spannendes Thema? Wie führt man ein Interview? Und 

wie macht man ein gutes Foto und eine Bildgeschichte? 

Unsere fertige Schülerzeitung bekommen alle 

Grundschulkinder der DSSH. Die "KidsNews" freuen sich 

auf kreative Redakteure!

We design our own school newspaper! What is an 

exciting topic? How do you conduct an interview? And 

how do you make a good photo and a picture story? All 

primary school children of the DSSH will receive the 

final edition of the school newspaper. The "KidsNews" 

are looking forward to having creative editors this year!

Comic AG Roberto Gohr 12:25 13:25 3 4

In der Comic AG lernen wir, wie man Comics zeichnet, 

Geschichten dazu entwickelt und einfache Figuren 

zeichnet. Unsere Kreationen werden später auch in der 

Schülerzeitung "KidsNews" abgedruckt.

The comic AG will teach you how to draw comics, 

develop stories and draw simple characters. Our 

creations will be also printed in the school newspaper 

"KidsNews".

Schulgarten Esther Schlanstedt 12:25 13:25 2 4

Buddeln, haken, sähen, pflegen, ernten … In den Ferien 

ist unser Schulgarten etwas verwildert, sodass ich ihn 

mit euch nun wieder schön herrichten möchte. Bis zu 

den Weihnachtsferien bringen wir den Garten wieder 

„auf Vordermann“, sodass wir im Frühjahr viele tolle 

neue Pflanzen, Kräuter, Gemüse und Blumen aussähen 

können. Durch die Gartenarbeit werden alle Sinne 

angesprochen: ihr könnt die Natur hautnah erleben, 

Erfahrungen sammeln und experimentieren.

Digging, hooking, sowing, harvesting ... During the 

holidays our school garden has overgrown, it´s a jungle 

out there! Therefore I would like to make it beautiful 

again with you. Until the Christmas holidays we want to 

bring the garden back into shape, so that we can sow 

many great new plants, herbs, vegetables and flowers in 

the spring. Gardening appeals to all the senses: you can 

experience nature and gain experience with gardening.

Badminton
Marcantonio Sagheddu,          

Jan van Loon
12:25 13:25 2 4

Wir spielen Federball und Badminton mit den 

GrundschülerInnen, die TeilnehmerInnen müssen über 

keine Vorkenntnisse verfügen und Regelkunde wird 

spielerisch vermittelt. Wir stellen Schläger und Shuttles 

zur Verfügung, lediglich rutschfeste Sohlen sollten die 

Turnschuhe der Kinder haben. Sportbekleidung ist 

Pflicht!

We will play badminton with the primary school pupils, 

the participants do not have to have any previous 

knowledge. We will teach the basic rules of badminton 

in a fun way. We provide rackets and shuttles, the 

children`s sneakers should have non-slip soles. 

Sportswear is mandatory!



Träumeland der Bücher Kristina Ullmann 12:25 13:25 1 2

In dieser AG darfst du dein Liebglingsbuch mitnehmen, 

natürlich freiwillig - kein Muss! Wir lesen gemeinsam, 

laut oder leise, oder lassen uns vorlesen …

You can bring your favorite book to this class, of course 

only if you like - it is not a must! We will read together, 

loudly or quietly, or let others read for us and listen to 

their stories…

Schach Olschachski 12:25 13:25 2 4

Wir spielen Schach! Ob Beginner oder Profi, hier ist 

jeder herzlich willkommen. Wir lernen gemeinsam die 

Grundbegriffe, verschiedene Strategien und nehmen 

eventuell auch an Turnieren teil. 

We play chess! Whether beginner or professional, 

everyone is welcome here. Together we learn the basic 

concepts of chess, different strategies and will possibly 

also participate in tournaments. 

Modern Dance & Fun Jessica Leung 12:25 13:25 1 2

We will learn the basic of modern dance technique, both 

in individual and in groups. We will enjoy moving our 

bodies through music and fun. Teaching language is 

English/Mandarin.

We will learn the basic of modern dance technique, 

both in individual and in groups. We will enjoy moving 

our bodies through music and fun. Teaching language is 

English/Mandarin.

Töpfern Tanya Klos 12:25 13:25 1 3

Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf und töpfern, 

was das Zeug hält! Am Ende dürft ihr alles mit nach 

Hause nehmen.

Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf und töpfern, 

was das Zeug hält! Am Ende dürft ihr alles mit nach 

Hause nehmen.

Kreativ AG Danijela Dogan 12:25 13:25 1 2

Malen, basteln, selbst gestalten, verzieren, werken und 

vieles mehr - in unserer AG sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Verschiedene Materialien, bunte 

Farben und spannende Texturen sollen die Fantasie der 

Kinder anregen um einzigartige Kunstwerke entstehen 

zu lassen.

Painting, crafts, self-design, decorating, and much more - 

creativity knows no limits in our AG. Different materials, 

bright colors and exciting textures should stimulate the 

imagination of the children to create unique works of 

art.

Cambridge English 

Starters
Marla Anderson 12:25 13:25 2 2

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Cambridge English 

Movers
Su Pak 12:25 13:25 3 3

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf



Donnerstag Thursday

AG Name AG Leitung Zeit bis Klasse bis2 Beschreibung English description

Freizeitbetreuung am 

Donnerstag
Team Cocu 12:45 13:30 1 4

In der Freizeitbetreuung hast du die Möglichkeit mit 

Lego- oder Domino-Steinen zu bauen, mit Wolle 

fingerhäkeln zu lernen oder verschiedene Brett- und 

Kartenspiele gemeinsam mit neuen Freunden zu 

entdecken. Du kannst die Zeit auch nützen, um dich zu 

entspannen, ein Buch zu lesen, zu zeichnen oder zu 

basteln. Und bei Schönwetter kann auch draußen 

gespielt und getobt werden. 

In the leisure time you have the opportunity to build 

with lego or domino bricks, you can choose to learn 

how to crochet without hooks or to discover different 

board and card games together with new friends. You 

can also use the time to relax, read a book, draw or do 

handicrafts - whatever you feel like that day. If weather 

allows, you can also play and romp outside.

Action Games Esther Schlanstedt 12:45 13:30 1 2

Es tut gut, sich mit anderen mal so richtig auszutoben. 

Im Gegensatz zu den großen Sportspielen steht bei den 

"Action Games" nicht das Erlernen sportmotorischer 

Fertigkeiten im Vordergrund, sondern Bewegung, 

Freude, Spiel, Entspannung und Kommunikation. 

Grundlegende Spielfähigkeiten werden dennoch gezielt 

entwickelt und gefördert, auch wenn die Spielregeln oft 

so einfach sind, dass alle sofort mitmachen können. 

Auch kleine Spiele bieten Chancen, allen Kindern 

positive Spielerlebnisse zu ermöglichen.

It's good to let off steam with others. In contrast to the 

big sports games, the "Action Games" do not focus on 

learning sports motor skills, but on movement, joy, play, 

relaxation and communication. Basic playing skills are 

being developed, even if the rules of the games are 

sometimes very simple for everyone to join. Even small 

games offer opportunities to give all children positive 

play experiences.

Kung Fu Herr Cao 12:45 13:30 1 4

Nicht nur für Anfänger, sondern auch Cracks können 

wieder ihre Kung-Fu-Künste bei unserem erfahrenen 

Meister Cao beweisen. Der Unterricht findet in 

Chinesisch und lockerem chinesischem Unterrichtsstil 

statt.

Beginners and advanced martial artists alike are 

welcome to show their kung fu skills with our 

experienced master Cao. Classes are held in Chinese 

with a casual Chinese teaching style.

Basketball José Quero 12:45 13:30 1 4

In der Basketball-AG lernen die Kinder die Grundlagen 

des Sports. Die Schwerpunkte liegen beim 

Passen/Fangen, Dribbling und Wurf. Basketballtraining 

ohne Leistungsdruck sondern mit Spaß - für Mädchen 

und Jungs gleichermaßen. Unterrichtssprache ist 

Englisch.

In the basketball AG the children will learn the basics of 

the sport. The focus is on passing/catching, dribbling 

and throwing. We will train basketball without pressure 

to perform but with fun - for girls and boys alike. The 

coaches speak English.

OSMO II Future Keys 12:45 13:30 1 2

Ziel dieses Kurses ist es, jungen, fantasievollen 

Menschen die Grundlagen und Konzepte des 

Programmierens nahezubringen. Die SchülerInnen 

werden Osmo verwenden, eine interaktive iPad-

Anwendung, die logisches Denken und 

Problemlösungsfähigkeiten entwickelt. Der Unterricht 

findet auf Englisch statt.

The aim of this course is to teach young, imaginative 

people the basics and concepts of programming. 

Students will use Osmo, an interactive iPad application 

that develops logical thinking and problem-solving skills. 

Classes are taught in English.



Scratch 4. Klasse Future Keys 12:45 13:30 4 4

Designed for young imaginative minds, our course uses 

Scratch, a block-based programming tool developed by 

the MIT Media Lab, to give young students hands-on 

first try on programming. Students learn key computer 

science concepts such as sequences, loops, conditionals, 

and abstraction by building their own fun projects of 

animated stories and multimedia games. Students are 

encouraged and supported by professionally trained 

instructors to design creative games and to think about 

the programming processes behind the apps and games 

they see in daily lives. Teaching language: English.

Designed for young imaginative minds, our course uses 

Scratch, a block-based programming tool developed by 

the MIT Media Lab, to give young students hands-on 

first try on programming. Students learn key computer 

science concepts such as sequences, loops, conditionals, 

and abstraction by building their own fun projects of 

animated stories and multimedia games. Students are 

encouraged and supported by professionally trained 

instructors to design creative games and to think about 

the programming processes behind the apps and games 

they see in daily lives. Teaching language: English.

Lego Robotik Christoph Waldhuber 12:45 13:30 4 4

Wir programmieren mit Lego WeDo Roboter, 

Schnecken, usw. Dabei wird auch durch Schreiben und 

Fotografieren dokumentiert.

With Lego WeDo we will program robots, snails, etc. We 

will also document our works by writing and 

photography.

Bonjour les amis! Melani Murkovic 12:45 13:30 4 4

In dieser AG lernen wir spielerisch und intuitiv die 

französische Sprache und Kultur kennen. Wir ergänzen 

das Vokabeln lernen durch französische Kinderlieder, 

das Zubereiten von Crêpes oder lesen Asterix im 

Original. Im Laufe des Semesters werden wir unsere 

Mitschülerinnen und Mitschüler der LFS im Schulflur 

grüßen und sie auch mal im Unterricht besuchen.

In this AG we will get to know the French language and 

culture in a playful and intuitive way: vocabulary 

learning through French children's songs, crêpes tasting 

or reading Asterix comic books in the original version. 

Throughout the semester we will greet our classmates 

of the LFS in the school hallway!

Chor II Lele Kremer 12:45 13:30 1 4

Singen macht glücklich und tut gut - in der Gruppe gleich 

noch viel mehr! In unserer AG treffen sich unsere 

kleinen Sängerinnen und Sänger, lernen witzige 

Kinderlieder und dazu passende einfache Bewegungen. 

Die eigene Stimme mit Freude zu entdecken und ein Ohr 

für die anderen zu entwickeln gehört natürlich dazu!  

Singing makes us happy - in a group even more! In this 

AG our little singers will meet, learn funny children's 

songs and simple choreography that goes along with the 

songs. Discovering the own voice with joy and 

developing an ear for others is of course part of it too!  

Origami AG Quinnie Wang 12:45 13:30 1 2

Das Besondere am Origami ist, dass man meist weder 

Schere noch Kleber benötigt, sondern nur ein Blatt 

Papier und Bastellaune! In dieser AG falten und 

entfalten wir gemeinsam verschiedene Origami-Modelle, 

ob Tierformen oder Blumen, der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt.

The unique thing about origami is that you usually do 

not need scissors or glue, just a little sheet of paper and 

crafting mood! In this AG we fold and unfold different 

origami shapes together, whether animals or flowers, 

our creativity has no limits.



Cambridge English Flyers Marla Anderson 12:45 13:30 4 4

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Cambridge English 

Starters
Su Pak 12:45 13:30 2 2

Aufgrund der Testkapazitäten können nur max. 10 

Kinder teilnehmen. Englischkenntnisse sind 

Voraussetzung. Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf

Due to testing capacity the course is only open to 10 

participants. Please note that English skills are required. 

For more information, please view this link: www.dss-

hq.cn/agwahlhq/media/HQ/actvFiles/CambridgeSignUp

Regestration2022-2023.pdf



Freitag Friday

AG Name AG Leitung Zeit bis Klasse bis2 Beschreibung English description

Freizeitbetreuung am 

Freitag
Team Cocu 13:25 15:00 1 4

In der Freizeitbetreuung hast du die Möglichkeit mit Lego- 

oder Domino-Steinen zu bauen oder verschiedene Brett- und 

Kartenspiele gemeinsam mit neuen Freunden zu entdecken. 

Du kannst die Zeit auch nützen, um dich zu entspannen, ein 

Buch zu lesen, zu zeichnen oder zu basteln. Und bei 

Schönwetter kann auch draußen gespielt und getobt werden. 

In the leisure time you have the opportunity to build 

with lego or domino bricks or to discover different 

board and card games together with new friends. You 

can also use the time to relax, read a book, draw or do 

handicrafts - whatever you feel like that day. If weather 

allows, you can also play and romp outside.

Sport & Fun MultiSport 13:25 15:00 2 4

In dieser AG stehen Bewegung und Spaß im Vordergund. 

Actionreiche Spiele und Bewegungsangebote warten auf 

euch.   

This AG focuses on movement and fun. Action-packed 

games and exercises are waiting for you.   

Swim & Fun Melani Murkovic 13:25 15:00 1 2

Für alle Wasserratten, die gerne schwimmen, tauchen 

oder einfach nur planschen möchten. Voraussetzung: 

Die Kinder müssen bereits eine Bahn frei schwimmen 

können. Achtung: diese AG startet nach den Oktober-

Ferien.

This class is aimed for all water enthusiasts who like to 

swim, dive or just splash around and have fun. 

Requirement: children who want to attend must be able 

to swim one lane on their own. Note: this AG will start 

after the October holidays. 

Swim & Fun MultiSport 13:25 15:00 3 4

Für alle Wasserratten, die gerne schwimmen, tauchen, 

planschen und ihre Technik in verschiedenen 

Schwimmstilen (Freistil, Brustschwimmen) verbessern 

möchten. Voraussetzung: Die Kinder müssen zwei 

Bahnen frei schwimmen können. Achtung: diese AG 

startet nach den Oktober-Ferien.

This class is aimed for all water enthusiasts who like to 

swim, dive, splash and improve their technique in 

different swimming styles (freestyle, breaststroke). 

Requirement: children who want to attend must be able 

to swim two lanes on their own. Note: this AG will start 

after the October holiday.

Lego AG Marcantonio Shageddu 13:25 15:00 1 4

Wir bauen aus Lego, was immer wir wollen, alleine 

und/oder zusammen. Bausteine haben wir genügend 

und die schönsten Bauwerke werden wir jede Woche in 

unserer Vitrine ausstellen.

Building Legos is a fun experience that gives you a 

chance to let your creativity run loose. In this AG we will 

build anything we want, alone and/or together. We 

have plenty of blocks to choose from and the most 

creative structures will be showcased every week.

Modern Dance & Fun Jessica Leung 13:25 15:00 1 3

We will learn the basic of modern dance technique, both 

in individual and in groups. We will enjoy moving our 

bodies through music and fun. Teaching language is 

English/Mandarin.

We will learn the basic of modern dance technique, 

both in individual and in groups. We will enjoy moving 

our bodies through music and fun. Teaching language is 

English/Mandarin.

Töpfern Tanya Klos 13:25 15:00 1 3

Wir lassen unserer Kreativität freien Lauf und töpfern, 

was das Zeug hält! Am Ende dürft ihr alles mit nach 

Hause nehmen.

We let our creativity run loose with pottery! At the end 

of the class you can take all your creations home.

Loomi AG Team Cocu 13:25 15:00 1 4

Loom Bänder sind der allerletze Schrei! Jeder trägt 

mittlerweile diese bunten Armbänder aus Gummi. 

Schlüsselanhänger, Ketten und noch viele weitere 

Kreationen werden wir hier gemeinsam knüpfen und 

damit die Welt etwas bunter machen.

Loom bands are the latest craze! Kids love to make and 

wear these colorful rubber bracelets. In this class we will 

create key chains, necklaces and many other jewelry 

pieces in order to make the world a little more colorful.


