Afterschool Classes Semester 1
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Angebote der OBS und OBS Lehrpersonen:
OBS Aikido
Aikido ist eine Form der japanischen Kampfsportarten und wird übersetzt als "Weg der
einigenden Lebensenergie". Eigentlich zur Selbstverteidigung gedacht, ist Aikido eine gute
Möglichkeit, alle Muskeln und Gelenke zu trainieren, sowie die Flexibilität, Koordination und
Körperbeherrschung zu fördern.
Durch Aikido wird man fit und fokussiert sich auf Bewegungsablauf, Zeit und Reaktion, wobei
der Kopf frei wird.
Lehrer: Bashar Ahmed
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 13.00 - 14.10 Uhr
Altersgruppe: 3. - 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 480 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 528 Chf/ Semester
***
Aikido is a form of Japanese martial arts often translated as ‘way of unifying life energy'.
It is designed for the purpose of self-defense but is great for exercising every limb and joint in
the body as well as increasing flexibility, muscle tone, co-ordination and awareness. Although
practicing Aikido is good for fitness, it focuses more on movement, timing and reaction, whilst
giving a good work-out for the brain at the same time.
Teacher: Bashar Ahmed
Language: English
Time: Wednesday, 1 - 2.10pm
Age Group: Grade 3- 6
Price Internal Students: 480 Chf/ Semester
Price External Students: 528 Chf/ Semester

OBS Ballet
Klassisches Ballett ist ein Bühnentanz mit eigenständiger Kunstform. Die Tänzer erzählen durch
ihre Bewegungen und Schritte eine Geschichte und bringen ein gewisses Gefühl zum Ausdruck.
Die Tanzschritte sind in einer Choreographie, eine festgelegte Abfolge von Schritten,
zusammengesetzt und helfen dadurch, die Geschichte zu vermitteln. Klassische Musik,
Bühnenbilder und Kleidung unterstützen meist die Tanz-Technik und den künstlerischen
Ausdruck der Tänzer. In diesem Unterricht wird die Methode der Royal Academy of Dance
(Englische Art) unterrichtet. Das Ballett besteht aus einem eigenen System von Tanzschritten,
ausgehend von 5 Ballettpositionen. Die Bewegungen sind nach den anatomischen
Bedingungen des Körpers aufgebaut. Die Technik fördert sowohl Stärke, Beweglichkeit und
Genauigkeit und ist die Grundlage für viele andere künstlerische Tanzstile geworden.
Lehrerin: Iris Inderbitzin
Sprache: Deutsch
Zeit: Mittwoch,

12.30 - 13.30 Uhr (1. - 3. Klasse)
13.30 - 14.30 Uhr (Kindergarten)
14.30 – 15.00 Uhr (Vorkindergarten)

Altersgruppe: Vorkindergarten – 3. Klasse
Preis Interne Schüler: Kindergarten - 3. Klasse 480 Chf/ Semester
Vorkindergarten 240 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: Kindergarten - 3. Klasse 528 Chf/ Semester
Vorkindergarten 264 Chf/ Semester
***
Ballet is a form of art created by the movement of the human body. It is theatrically performed
on a stage to an audience utilizing costumes, scenic design and lighting. It can tell a story or
express a thought, concept or emotion. Ballet can be magical, exciting and provoking at the
same time. There are six widely used, internationally recognized methods to teach or study
ballet. In this class we teach the Royal Academy of Dance method (English style). The most
identifiable aspect of the RAD method is the attention to detail when learning the basic steps,
and the progression in difficulty is often very slow. While the difficulty of an exercise may only
increase slightly from grade to grade, more importance is placed on whether the student is
performing the step with improved technique. For example, plie exercises are employed
consistently throughout the lower grades to enable the student to progressively deepen the
plie and improve turnout. The principle behind this is that if enough time is spent achieving
optimal technique before introducing new vocabulary, the easier it is for the student to learn
the harder steps, while exercising basic technique to the maximum at all times.
Teacher: Iris Inderbitzin

Language: German
Time: Wednesday, 12.30 – 1.30pm (Grade 1-3)
1.30 – 2.30pm (Kindergarten)
2.30 – 3.00pm (Prekindergarten)
Age Group: Prekindergarten to Grade 3
Price Internal Students: Kindergarten – Grade 3 480 Chf/ Semester
Prekindergarten 240 Chf/ Semester
Price External Students: Kindergarten – Grade 3 528 Chf/ Semester
Prekindergarten 264 Chf/ Semester

OBS Karate
Das Karatetraining setzt sich aus verschiedenen Teildisziplinen zusammen, was zu einem
abwechslungsreichen, spielerischen und interessanten Unterricht führt. Als erstes lernen die
Kinder einfaches Abwehren, Schläge und Positionen, was in der Karatesprache Kihon genannt
wird. Sobald diese Grundübungen bekannt sind, können sie zu sogenannten Abläufen (Kata)
zusammengesetzt werden. Eine weitere Stufe ist der Zweikampf (Kumite), bei dem die Karateka
Schläge, Abwehre und Kontertechniken ausüben.
Karate als hohe Kunst der Selbstverteidigung schult nicht nur den Körper, sondern auch den
Geist. Spezielle Bewegungsabläufe schulen das kindliche Gehirn wobei Ausdauer, Kraft,
Beweglichkeit, Koordination, Konzentration, Selbstvertrauen und mentale Stärke besonders
gefördert werden.
Den Kurs leitet die erfahrene Kinder Karate Trainerin Jasminka Sakac vom Karate Klub
Einsiedeln (kce.ch).
Lehrperson: Jasminka Sakac
Sprache: German
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. - 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 480 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 528 Chf/ Semester
***

The Karate training is composed of different sub-disciplines, which leads to a varied, playful
and interesting instruction. Firstly, the children learn simple defenses, strikes and positions,
which are called Kihon in the Karate language. As soon as these basic exercises are known, the

students can put these together to so-called sequences (Kata). A further level is the duel
(Kumite), in which the Karateka practice strikes, defenses and counter techniques.
Karate as a high art of self-defence not only trains the body but also the mind. Special
movement sequences train the child's brain, whereby endurance, strength, mobility,
coordination, concentration, self-confidence and mental strength are particularly promoted.
The course is led by the experienced children's karate trainer Jasminka Sakac from the Karate
Club Einsiedeln (kce.ch).
Teacher: Jasminka Sakac
Language: German
Time: Monday, 4.00 – 5.00pm
Age Group: Grade 1 – 6
Price Internal Students: 480 Chf/ Semester
Price External Students: 528 Chf/ Semester

OBS Kunst Atelier/OBS Art Atelier
Der Kunst-Kurs basiert darauf, praktische Erfahrungen im bildnerischen Gestalten zu sammeln.
Ziel des Kurses ist die Förderung der eigenen künstlerischen Kreativität und der individuellen
Entwicklung.
Im Kunst Atelier wird vermittelt, wie man mit verschiedenen Mal- und Zeichnungswerkzeugen
sowie deren Technik auf Leinwand und Papier arbeitet, wie auch im dreidimensionalen
Gestalten mit Ton, Gips, Holz, Draht. Damit erkennen die Kinder unterschiedliche Effekte und
Möglichkeiten des Malens und Gestaltens.
Mit diesem Wissen soll jedes Kind individuell, frei und farbig eigene Kunstwerke kreieren. Dabei
stehen das Malen, Gestalten und die Kreativität der Kinder und deren Freude am Malen und
Gestalten im Vordergrund.
Die Grösse einer Malgruppe beschränkt sich auf 6-8 Kinder. So ist gewährleistet, dass jedes
Kind individuell gefördert und unterstütz werden kann.
Lehrperson: Jasminka Sakac

Sprache: German
Zeit: Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. - 6. Klasse

Preis Interne Schüler: 550 Chf/ Semester (inklusive Material)
Preis Externe Schüler: 605 Chf/ Semester (inklusive Material)
***
The Art Atelier is based on practical experience in visual arts. The aim of the course is for the
children to promote their own artistic creativity and individual development.
In the art studio they will learn how to work with different painting and drawing tools and work
on their techniques on canvas and paper, as well as in three-dimensional design with clay,
plaster, wood, wire. In this way, the children will recognize different effects and possibilities of
painting and designing.
With this knowledge, each child should create their own individual, free and colourful works of
art. The focus is on painting, designing and the creativity of the children and their joy in
painting and designing.
The size of a painting group is limited to 8 children. This ensures that each child can be
individually encouraged and supported.
Teacher: Jasminka Sakac
Language: German
Time: Tuesday, 4.00 – 5.00pm
Age Group: Grade 1 – 6
Price Internal Students: 550 Chf/ Semester (incl. material)
Price External Students: 605 Chf/ Semester (incl. material)

OBS Music and Singing
Bei diesem Club geht es darum, Musik durch Spass zu lernen! Der Club wird die Kinder
ermutigen, die Grundlagen der Musik wie Rhythmus, Tonhöhe und Beats zu erlernen. Wir
werden verschiedene Instrumente erforschen und uns darauf konzentrieren, Hör- und
Konzentrationsfähigkeiten auf unterhaltsame und entspannte Weise mit sensorischen
Instrumenten und Requisiten, sowie Musikspielen zu entwickeln.
Der Unterricht fördert das selbständige und gruppenweise Arbeiten und wir erforschen
verschiedene Arten von Musik, wie Klassik, Jazz, Folklore usw. Die Kinder werden auch gerne
einige klassische englische Lieblingslieder lernen, die von Kindern in Grossbritannien gelernt
wurden. Darüber hinaus hat Ihr Kind die Möglichkeit, mit neuen musikalischen Aktivitäten wie
Improvisation mit Geschichten- und Spielsongs zu experimentieren.

Jede Stunde endet mit einer ruhigen Phase, um Entspannungs- und Atemtechniken zu fördern,
die den Kindern helfen, mit Hilfe von beruhigender Musik zu entspannen.
Lehrerin: Leena Thakker
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 12.30 - 13.30 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten bis 2. Klasse
Preis Interne Schüler: 500 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 550 Chf/ Semester
***
This group is all about learning music through fun! The session will encourage children to learn
the basics of music such as rhythm, pitch, beats. We will explore different instruments and will
focus on developing listening and concentration skills in a fun and relaxed way using sensory
instruments and props as well as musical games.
The class will encourage working independently and in groups and we will explore different
types of music, such as classical, jazz, folklore, modern etc. The children will also enjoy learning
some English classical favourite songs learnt by children in the UK. In addition your child will
have the opportunity to experiment with new musical activities such as improvisation using
story songs and game songs.
Every session will end with a quiet time to encourage relaxation and breathing techniques to
help children learn to destress with the use of calming music.
Teacher: Leena Thakker
Language: English
Time: Wednesday 12.30 – 1.30pm
Age Group: Kindergarten to Grade 2
Price Internal Students: 500 Chf/ Semester
Price External Students: 550 Chf/ Semester

OBS TV

Wir produzieren eine monatliche Nachrichtensendung, die auf dem Vimeo-Kanal der Schule
verfügbar sein wird. Diese Sendungen richten sich an die gesamte Schulgemeinschaft und
können während der Unterrichtszeit und bei Versammlungen oder im Flur des Erdgeschosses
gezeigt werden. Wir werden uns im nächsten Jahr verstärkt auf die Eltern konzentrieren, da wir
in jeder Episode Artikel aus dem monatlichen Newsletter aufnehmen werden.
Neben dem monatlichen Newsletter wird die Nachrichtensendung regelmässig Studio-Artikel
enthalten, die direkt von den Studio-Moderatoren berichtet werden. Diese könnte beinhalten:
Kommende Veranstaltungen, Ankündigungen, Geburtstage, Sportveranstaltungen ,
Anerkennungen (OBS-Werte - Nominierungen von Lehrern), Mittagsmenü (wenn wir
wöchentliche Sendungen machen), Wetter, Zitat des Monats / Woche.
Ebenfalls enthalten ist mindestens einen Artikel pro Show über Ortsgespräche. Dieser könnte
beinhalten: Spezielle Projekte im Rampenlicht (Interviews - SchülerInnen sprechen über ihre
Beteiligung an Klassenprojekten und teilen Ergebnisse / Produkte), Teacher Feature (Interview
- erfahren Sie mehr über einen Lehrer und seine Interessen).
Lehrer: Jonathan Irving
Zeit: Donnerstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: 4. - 9. Klasse
***
We will produce a monthly news broadcast which will be available on the school Vimeo
channel. These broadcasts will be aimed at the whole school community and could be shown
during class core time and assemblies or on the TV in the hallway of the ground floor. We will
have an increased focus on parents next year as we will begin to include items from the monthly
newsletter in each episode.
Alongside the monthly newsletter the news show will include regular studio items directly
reported by the studio presenters. These could include but are not limited to; upcoming
events, announcements, birthdays, sports events, recognitions (OBS Values - nominations by
teachers), lunch menu (if we begin to do weekly broadcasts) and weather quote of the
month/week.

Also included will be at least one item per show to include location interviews. These could
include but are not limited to; class spotlight on particular projects (interviews - students talk
about their involvement in class projects and share results/products), teacher feature (Interview
- get to know more about a teacher and their interests).
Teacher: Jonathan Irving
Time: Thursday, 4-5pm
Age Group: Grade 4 – Grade 9

Coding Club
Schüler können im Coding Club an der Erweiterung ihrer Programmierkompetenzen arbeiten,
indem sie ihr eigenes Computerspiel erstellen. Wir werden uns auf die Grundlagen des
Spieldesigns und der Spielentwicklung mit Scratch konzentrieren. Darüber hinaus werden die
Kinder verschiedene Arten von Computerspielen kennen lernen und lernen, wie man eine
Geschichte in ein Spiel einflechten kann. Bitte beachten Sie, dass wir nur an friedlichen
Computerspielen arbeiten werden, Gewalt ist nicht erlaubt.
Lehrer: Nicholas Vögeli
Sprache: Deutsch + Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.00-17.00 Uhr
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 480 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 550 Chf/ Semester
***
Students can work in the Coding Club on expanding their programming competences by
creating their own game. We will be focussing on the basics of game design
and development using Scratch. Furthermore the children will get to know different types of
games and learn how to weave a story into a game. Please be aware that we will work on
peaceful games only, no violence allowed.
Teacher: Nicholas Vögeli
Language: German + English
Time: Thursday, 4 - 5pm
Age Group: Grade 3 - 6
Price Internal Students: 480 Chf/ Semester
Price External Students: 550 Chf/ Semester

Forest Adventures
Im Forest Adventure Club lernen Kinder, Probleme zu lösen, ihre eigenen Entscheidungen zu
treffen und durch eine Reihe von unterhaltsamen und herausfordernden Outdoor-Aktivitäten
akzeptable Risiken einzugehen. Der Kurs bietet Kindern die Möglichkeit, Grenzen (sowohl
physischer als auch sozialer Art) zu verstehen, Werkzeuge angemessen zu verwenden und die
Zeit zu geniessen, um ihre Umgebung zu erkunden und etwas über die Natur zu lernen.
Aktivitäten sollen ihre Vorstellungskraft anregen und ihnen Erfahrungen und Fähigkeiten

vermitteln, die sie in alle Aspekte des Lebens übertragen können. Draußen sein und sich
bewegen ist gut für Kinder jeden Alters.
Während des Forest Adventure Clubs nehmen die Kinder an Aktivitäten wie sensorischen
Spaziergängen, Schutzbau, Käfer suchen, Baumklettern, Lagerfeuerkochen, Holzarbeiten,
Naturkunst, Spielen wie Verstecken und Feuer machen teil.
Der Forest Adventure Club findet bei jedem Wetter statt, ausser bei starkem Wind oder
Gewitter. Bitte sorgen Sie für wettergerechte Kleidung.
Lehrer: Darren Dinnage
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten – 2. Klasse
Preis Interne Schüler: 475 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 522.50 Chf/ Semester
***
In the Forest Adventure Club, children learn to solve problems, make their own decisions and
take acceptable risks through a range of fun and challenging outdoor activities. Sessions offer
children the opportunity to understand boundaries (both physical and social) use tools
appropriately and enjoy the time to explore their environment and learn about nature.
Activities are designed to stimulate their imagination, giving them experiences and skills, they
can transfer into all aspects of life. Being outside and moving around is good for children of all
ages. It's what they're designed to do!
During the Forest Adventure Club children will take part in activities like sensory walks, shelter
building, mini beast hunts, tree climbing, campfire cooking, woodwork, nature art, games like
hide and seek and fire building.
Forest adventures takes place in all weather except high wind or electric storms. Please provide
appropriate clothing for the weather conditions.
Teacher: Darren Dinnage
Language: English
Time: Thursday, 4 - 5 pm
Age Group: Kindergarten – Grade 2
Price Internal Students: 475 Chf/ Semester
Price External Students: 522.50 Chf/ Semester

French Beginners
"Reime und Spiele"
Die Kinder werden einige französische Fertigkeiten erlernen, während sie Spass haben, spielen
und traditionelle und zeitgenössische französische Lieder lernen.
Lehrerin: Elodie Reynaud
Zeit: Donnerstag, 15.45 - 16.45 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten bis 2. Klasse
Preis Interne Schüler: 600 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 660 Chf/ Semester
***

‘Rhymes and games’
The children will learn some French skills whilst having fun, playing and learning traditional and
contemporary French songs.
Teacher: Elodie Reynaud
Time: Thursday, 3.45 – 4.45pm
Age Group: Kindergarten - Grade 2
Price Internal Students: 600 Chf/ Semester
Price External Students: 660 Chf/ Semester

Little Acorns Music Club
Musik ist die Sprache, die jeder von Geburt an versteht. Es ist ein natürlicher Teil des Lebens
für Kleinkinder und darüber hinaus und kann das Lernen und den lebenslangen Nutzen fördern.
Musik- und Bewegungsunterricht verbessert nachweislich das Gedächtnis, die kognitive
Entwicklung, die Lernfähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit der Kinder und kann auch bei der
Entspannung und Achtsamkeit helfen.
Little Acorns Music Club ist eine lustige und entspannte Gruppe für
Vorkindergartenkinder/Kindergartenkinder. Der Club konzentriert sich auf die
Schlüsselbereiche der Entwicklung eines Kindes durch eine Mischung aus Kinderreimen,
Action-Songs, Tanz, Rhythmus, Instrumentenzeit und vielem mehr mit sensorischen
Gegenständen, Marionetten und Requisiten.
Der interaktive Unterricht ermöglicht es jedem Kind, sein eigenes Gespür für Musik zu
entdecken, bietet aber auch eine Struktur, die die Entwicklung von Sprache und Ausdruck,

Koordination und Bewegung, soziale und emotionale Fähigkeiten, sowie Hör- und
Konzentrationsfähigkeiten fördern.
Lehrerin: Leena Thakker
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten – Kindergarten
Preis Interne Schüler: 475 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 522.50 Chf/ Semester
***
Music is the universal language that everyone understands from birth. It is a natural part of life
for toddlers and beyond and it can kickstart learning and lifelong benefits. Music and
movement instructions have been shown to improve children's memory, cognitive
development, learning skills and expressive ability and can also help with relaxation and
mindfulness.
Little Acorns Music Club is a fun and relaxed group designed for Prekindergarten/Kindergarten
children. The sessions will focus on the key areas of a child’s development through a blend of
nursery rhymes, action songs, dancing, rhythm, instrument time and much more using sensory
items, puppets and props.
The interactive classes will enable each child to explore their own flair for music but will also
provide structure which will aid the development of language and speech, co-ordination and
movement, social and emotional skills and listening and concentration abilities.
Teacher: Leena Thakker
Language: English
Time: Monday, 4 - 5pm
Age Group: Prekindergarten - Kindergarten
Price Internal Students: 475 Chf/ Semester
Price External Students: 522.50 Chf/ Semester

Little Story Tellers & Floppy Phonics
Bei den kleinen Geschichtenerzählern geht es um die Sprachförderung und den Klang und der
Identität von Lautbildern. Es ist geeinget für alle Kinder, ob Mutter- oder Fremdsprache.

Ziele: Förderung der Hörfähigkeit, Anfangslaute erkennen und identifizieren, Zusammenarbeit,
Stärkt das Erinnerungsvermögen, Stärkt das Selbstbewusstsein , Kreativität, Improvisation und
viel Spass für alle.
Lehrer: Stephanie Roscoe, Ieva Jankava
Language: Englisch und Deutsch
Zeit: Montag, 16.00 - 16.45 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten – Kindergarten
Preis Interne Schüler: 425 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 467.50 Chf/ Semester
***
Little Story tellers is based around language skill phoneme sounds and identity for both nonnative and native speakers.
Goals: Working on listening skills; recognizing initial sound and to identify; build confidence;
improve working memory and story recall; team work; improvisation, creativity and most of all,
to have lots of fun.
Teachers: Stephanie Roscoe, Ieva Jankava
Language: English and German
Time: Monday, 4 - 4.45pm
Age Group: Prekindergarten – Kindergarten
Price Internal Students: 425 Chf/ Semester
Price External Students: 467.50 Chf/ Semester

Music Therapy for Babies and Toddlers (together with parents/ carers)
Studien zeigen, dass sehr kleine Kinder, sogar Säuglinge und Babys, bei musikalischen
Erlebnissen stark dazugewinnen. Babys haben musikalische Vorlieben; sie lernen Rhythmen, die
kulturspezifisch sind.
Es ist nie zu früh, mit der Anwendung von Musik zu beginnen. Die Wirkung, die ein Baby oder
Kleinkind hat, wenn es die Stimme seiner Eltern oder einer vertrauten Stimme hört, kann
beruhigend sein, den Bindungsprozess fördern, zum Schlafen anregen und später im Leben in
einer Reihe anderer Bereiche wie analytische und mathematische Fähigkeiten, positives
Sozialverhalten und Konzentration helfen.

Diese Lektionen sind für Sie oder andere Bezugspersonen gedacht, damit Sie diese besondere
und gezielte Zeit mit Ihrem Baby oder Kleinkind verbringen können. Während der Lektion
lernen die Kinder Action-Songs und durch den Einsatz von Musik, Instrumenten,
Sinnesgegenständen, Requisiten, Geschichten und zur Entspannung profitieren sie von
strukturierten wöchentlichen Lektionen. Die Lektionen werden ermutigen und helfen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Entwicklung des Gehirns zu optimieren
taktile, visuelle, auditive und kinästhetische Nervenbahnen zu stimulieren.
die physische Entwicklung und Koordination zu optimieren
Gefühle in Bezug auf das Selbstwertgefühl stärken
die Sprach- und Sprachentwicklung zu stimulieren
die mathematische Entwicklung stimulieren (für Kleinkinder)
geregelte soziale Interaktion zu fördern.
den Austausch angenehmer Erfahrungen zu unterstützen.
eine angenehme Reaktion auf Musik und Bewegung zu ermöglichen
das musikalische, tänzerische und dramatische Spiel anregen
Förderung der Entspannung und des Wohlbefindens - emotionaler Ausdruck
Koordination und Timing entwickeln
der Welt des Klangs und der Bewegung Sinn und Bedeutung geben.

Die Kinder werden eine musikalische Erfahrung machen, indem sie Lieder und Handlungen
lernen, kombiniert mit Rhythmus, Struktur und viel Spass! Und die Eltern und Bezugspersonen
werden auch vom sozialen Aspekt profitieren, da sie sich auf die Zeit mit ihrem Kind
konzentrieren können!
Lehrerin: Leena Thakker
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 14.30 – 15.15 Uhr
Altersgruppe: Babycare – Vorkindergarten 1
Preis Interne Schüler: 475 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 525 Chf/ Semester

***
Research shows that very young children, even infants and babies, gain enormously when
exposed to musical experiences. Babies have musical preferences; they learn rhythms that are
culturally specific.
It is never too early to start the practices of music. The effects of a baby or toddler hearing their
parents’ voice or a familiar voice can be soothing, help the bonding process, encourage
sleeping and later on in life help with a number of other areas such as analytical and
mathematical skills, positive social behaviour and concentration.

These sessions are designed for you or your carer to have that special and focused time with
your baby or toddler. During the session children will learn action songs and through the use
of music, instruments, sensory items, props, storytime and relaxation time they will benefit from
structured weekly sessions. The sessions will encourage and help:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

optimise the development of the brain
stimulate tactile, visual, auditory and kinaesthetic neural pathways
optimise physical development and coordination
enhance feelings relating to self-esteem
stimulate language and speech development
stimulate mathematical development (for toddlers)
promote regulated social interaction
support the sharing of enjoyable experiences
facilitate a pleasurable response to music and movement
stimulate musical, dance and dramatic play –
encourage relaxation and well-being emotional expression
develop coordination and timing
make meaning and sense of the world of sound and movement.

The children will have a musical experience learning songs and actions combined with rhythm,
structure and lots of fun! And parents and carers will benefit from the social aspect too as well
as having concentrated time with their child!
Teacher: Leena Thakker
Language: English
Time: Thursday, 2.30 - 3.15pm
Age Group: Babycare – Prekindergarten 1
Price Internal Students: 475 Chf/ Semester
Price External Students: 525 Chf/ Semester

Number Wizards
Number Wizards hilft Kindern besser mit Zahlen, Formen, Mustern und Abfolgen zurecht zu
kommen und das auf spielerische und herausfordernde Art. Es geht um den Spass mit Zahlen
und das Erlernen von Rechenaufgaben. Der Club soll Spass vermitteln durch Brettspiele,
Gedächtnis- und Erinnerungsübungen sowie mit Puzzles und Zahlenabfolgen.
Lehrerin: Stephanie Roscoe
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr

Altersgruppe: Kindergarten - 1. Klasse
Preis Interne Schüler: 540 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 594 Chf/ Semester
Number Wizards is all about becoming comfortable and confident using numbers, shapes,
patterns and sequences in a fun and challenging way.
The class is all about fun, board games, memory challenges, puzzles and exploring patterns
and sequences. These play an important part in the inspiration for the group.
Teacher: Stephanie Roscoe
Language: English
Time: Tuesday, 4 - 5pm
Age Group: Kindergarten - Grade 1
Price Internal Students: 540 Chf/ Semester
Price External Students: 594 Chf/ Semester

Robotic Club Junior
"Jeder sollte lernen wie man programmiert, weil das Programmieren einen lehrt, logisch zu
denken!" Dieses Zitat von Steve Jobs unterstreicht die Wichtigkeit von umfassendem ICTUnterricht. «Programmieren» wird in Zukunft für alle Berufsgruppen noch bedeutsamer
werden!
Die Schülerinnen und Schüler der Obersee Bilingual School können sich im OBS Robotikclub
Junior mit Technik, Robotik und Informatik beschäftigten und ihre eigenen LEGO Roboter
bauen und programmieren. Die Jüngeren steigen mit LEGO WeDo in die Robotik ein. Für die
etwas erfahreneren Robotiker stehen EV3-Baukästen und die Software zur Verfügung. Diese
Materialien sind eigens für Kinder entwickelt worden. Der Zusammenbau der Roboter ist
kinderleicht, viele Schülerinnen und Schüler bringen bereits Erfahrung mit LEGO-Technik mit.
Die Drag-and-Drop-Software ermöglicht mit einer grafischen Oberfläche das intuitive
Programmieren. Die Kinder erlernen so das grundlegende Programmier-Handwerk.
Ein OBS-Team für die World Robot Olympiad gesucht!
Die World Robot Olympiad richtet sich an technisch begeisterte Mädchen und Knaben
zwischen 8 und 19 Jahren. Die Teams bestehen aus zwei bis drei Teilnehmern, die während der
Vorbereitung und dem Wettbewerb von einem Coach betreut werden. Nach Veröffentlichung
der Wettbewerbsaufgaben Mitte Februar können sich die Teams auf die bevorstehende
Herausforderung vorbereiten. Die Kinder und Jugendlichen designen und bauen einen LEGO®
MINDSTORMS® Roboter und programmieren ihn so, dass dieser autonom auf dem Tisch

agieren kann. Am Wettbewerbstag im Juni muss der Roboter vom Team innerhalb von 120
Minuten wieder zusammengebaut werden, ohne dabei im Voraus gebaute Teile oder
Anleitungen zu benutzen. Dem Sieger der jeweiligen Kategorie bietet sich die einmalige
Gelegenheit, ans Weltfinale zu reisen und sich dort mit den Besten aus aller Welt zu messen.
Lehrer: Reto Speerli
Sprache: Deutsch
Zeit: Dienstag, 16.00 – 17.00
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 480 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 528 Chf/ Semester
***
"Everyone should learn how to program because programming teaches you to think logically!"
This quote from Steve Jobs underlines the importance of comprehensive ICT teaching.
"Programming" will become even more important for all professions in the future!
Students at Obersee Bilingual School can work in the OBS Robotics Club Junior on technology,
robotics and computer science and build and program their own LEGO robots. The younger
ones get into robotics with LEGO WeDo. For the more experienced roboticists, EV3 kits and
software are available. These materials have been specially developed for children. Assembling
the robots is child's play, and many students already have experience with LEGO technology.
The drag-and-drop software has a graphical interface for intuitive programming. In this way,
the children learn the basic craft of programming.
Looking for an OBS team for the World Robot Olympiad!
The World Robot Olympiad is aimed at technically enthusiastic girls and boys between the ages
of 8 and 19. The teams consist of two to three participants who are coached by a coach during
the preparation and the competition. After the publication of the competition tasks in midFebruary, the teams can prepare for the upcoming challenge. The children and teenagers
design and build a LEGO® MINDSTORMS® robot and program it so that it can act
autonomously on the table. On competition day in June, the team has to reassemble the robot
within 120 minutes without using pre-assembled parts or instructions. The winner of each
category has the unique opportunity to travel to the World Final and compete with the best
from around the world.

Teachers: Reto Speerli
Language: German
Time: Tuesday, 4 - 5pm

Age Group: Grade 3 - 6
Price Internal Students: 480 Chf/ Semester
Price External Students: 528 Chf/ Semester

Swiss Time
In unserem Kurs wird den Kindern das Schweizerdeutsch nähergebracht.
Mit Kasperlitheater, Geschichten, Liedern, Reimen, Tänzen und eigenen Erzählungen werden
die Kinder auf spielerische Weise in das Schweizerdeutsch eingeführt.
Lehrerin: Marlis Zarrouk
Sprache: Deutsch
Zeit: Donnerstag, 16.00 - 16.45 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten – Kindergarten
Preis Interne Schüler: 425 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 467.50 Chf/ Semester
***
In this after school class children will be exposed to the language of the country, they live in.
With puppet shows, stories, songs, dancing and telling their own stories they will have an
introduction to Swiss German.
Teacher: Marlis Zarrouk
Language: German
Time: Thursday, 4 - 4.45pm
Age Group: Prekindergarten – Kindergarten
Price Internal Students: 425 Chf/ Semester
Price External Students: 467.50 Chf/ Semester

Angebote von externen Lehrpersonen:

Buildtastic
Buildtastic bietet ein spassiges Umfeld für Kinder, welche ihre Fähigkeiten im Bereich des
Zuhörens, dem Folgen von Anweisungen und des Vortragens fördern wollen. Wir benutzen
lernbedingtes Lego und alle Kinder bauen jede Woche ein neues mechanisches Lego-Modell,
was die Kreativität ungemein fördert.
Lehrerin: Winnie Rieder
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 16.00 - 17.00
Preis Interne Schüler: 480 Chf
Preis Externe Schüler: 528 Chf
Altersgruppe: Kindergarten
***
Buildtastic provides a fun and casual setting for children to practice listening, following
instructions, and public speaking. Using an education-oriented set of Lego, each child will build
a new mechanical model every week as well as explore their creativity.
Teacher: Winnie Rieder
Language: English
Time: Tuesday, 4 - 5pm
Age Group: Kindergarten
Price Internal Students: 480 Chf
Price External Students: 528 Chf

Chinese
Verschiedene Tage und Sprachniveaus (Anfänger, Fortgeschrittene und Muttersprachler)
Altersgruppe 4-7: (45 Minuten) Die Schülerinnen und Schüler lernen einfache Dialoge in
Mandarin-Chinesisch durch verschiedene spielerische Aktivitäten wie Lieder, Reime,
Rollenspiele, Geschichtenerzählungen und kreative interaktive Aufgaben. Der Schwerpunkt
liegt auf der korrekten Aussprache und den Hörfähigkeiten des Mandarin sowie auf der
Förderung des Interesses am Erlernen der chinesischen Sprache. In dieser Klasse lernen die
Studenten auch, einige vereinfachte chinesische Schriftzeichen zu schreiben.

Altersgruppe 8-13 Jahre: (60 Minuten) Der Unterricht konzentriert sich darauf, junge
Studenten durch eine Kombination von Lernaktivitäten und strukturierten Lektionen mit dem
Mandarin-Chinesisch vertraut zu machen. Sie vermittelt den Studenten das Selbstvertrauen
und die Kompetenz, Mandarin natürlich zu sprechen. Wir legen in dieser Klasse auch
besonderen Wert auf das Lesen und Schreiben vereinfachter chinesischer Schriftzeichen.
Lehrer: Little Mandarin Chinese School, info@littlemandarinschool.ch
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Anfänger
Dienstag, 16.00 – 17.00
Mittwoch, 12.30 – 13.30
Freitag, 16.00 – 17.00
Altersgruppe: Kindergarten - 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 35 Chf/ Lektion + einmalige Materialgebühr von 30 Chf/ Semester (Bei
Klassen unter 4 Schülern findet der Kurs statt, die Kosten erhöhen sich)
***
Various days and levels (beginners, advanced and natives)
Age group 4-7: (45 minutes) Students are led to learn easy dialogues in Mandarin Chinese
through different fun activities, such as songs, rhymes, role-play, storytelling, and creative
interactive tasks. We focus on correct Mandarin pronunciations and listening skills as well as
helping them build interest in learning the Chinese language. Students will also learn to write
some simplified Chinese characters in this class.
Age Group 8-13: (60 minutes) The class focuses on familiarizing young students with Mandarin
Chinese through a combination of learning activities and structured lessons. It instils in
students the confidence and competence to speak Mandarin naturally. We also place emphasis
on reading and writing simplified Chinese characters in this class.
Teacher: Little Mandarin Chinese School, info@littlemandarinschool.ch
Time: Monday,
4.00 – 5.00pm Beginners
Tuesday,
4.00 – 5.00pm
Wednesday, 12.30 – 1.30pm
Friday,
4 – 5pm
Age Group: Kindergarten - Grade 6
Price Internal Students: 35 Chf/ lesson + one time material fee of 30 Chf/ term (A price
increase if the class has under 4 participants).

Clay Class

In diesem Kurs lernen die Kinder den fantasievollen Umgang mit Ton und Farben. Töpfern
fördert die Kreativität und hilft dabei, sich technisches Wissen und Koordinationsfähigkeit
anzueignen. Die Entwicklung Ihres Kindes profitiert auf vielfältige Weise von der kreativen
Tätigkeit des Töpferns.
Die Kosten für Material und Brennen sind in der Kursgebühr inbegriffen.
Lehrerin: Christine Bächlin
Sprache: Deutsch
Zeit: Mittwoch, 13.00 – 14.00 Uhr
Donnerstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten - 5. Klasse
Preis Interne Schüler: 550 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 583 Chf/ Semester
***
In this clay modeling course, the children learn how to use their imaginations using clay and
colour. Working with clay modeling supports creativity as well as developing technical knowhow and coordination. Clay modeling is a creative process which supports many aspects of a
child’s development.
The price includes all materials and firing of the clay models.
Teacher: Christine Bächlin
Language: German
Time: Wednesday, 1 – 2 pm
Thursday, 4 – 5 pm
Age Group: Kindergarten - Grade 5
Preis Interne Schüler: 550 chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 583 Chf/ Semester

Drama
Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die es lieben, sich zu verkleiden, zu
schauspielern, Geschichten und Erzählungen zu erfinden und sich in alberne Szenen, skurrile

Fragen und heikle Situationen zu improvisieren. Garantiert werden wir eine Menge Spass und
jede Menge Lacher auf dem Weg dorthin haben. Garantiert eine Menge Spaß und jede Menge
Lacher auf dem Weg dorthin. Die Schülerinnen und Schüler lernen und verfeinern die
Grundlagen der Improvisation, des physischen und komödiantischen Schauspiels, der Arbeit
mit albernen Szenen, und wenn sie es sich entscheiden, erstellen wir eine Show, die am Ende
des Semesters in eine Abschlussaufführung für Familie und Freunde umgesetzt wird.
Lehrer: Joanne Postma
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr (Hinweis: Es wird einige wenige Termine geben, an denen der
Kurs nicht stattfindet, da sich die Lehrkraft nach dem Züricher Ferienkalender richtet. Weitere
Informationen folgen).
Altersgruppe: 1. – 6. Klasse
Preis Interne Schüler: 600 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 660 Chf/ Semester
***
This class is for any student who love to dress up, act, create stories, tall tales and improvise
their way into silly scenes, quirky queries and sticky situations. Guaranteed to have tons of fun
and lots of laughs along the way. Students will learn and refine the basics of improvisation,
physical and comedy acting, silly scene work, and if they choose to, we will build a show
towards a final performance for family and friends at the end of the term.
Teacher: Joanne Postma
Language: English
Time: Monday, 4 - 5 pm (please note: there will be a few dates where the course will not
take place, since the instructor follows the Zurich holiday calendar. More information will be
distributed later.)
Age Group: Grade 1 – 6
Price Internal Students: 600 Chf/ Semester
Price External Students: 660 Chf/ Semester

Piano Lessons
Das Klavier ist eines der universellsten Musikinstrumente. Das Erlernen des Klavierspiels bietet
uns eine Welt voller unendlicher Möglichkeiten in der Musikwelt. Für jeden Schüler gibt es

einen individuellen Ansatz, der den Bedürfnissen des Kindes entspricht. Neben dem
Klavierspielen werden die Kinder ihre musikalische Ausbildung erlernen und erweitern.
Ensemble- und Kammermusikunterricht ist für fortgeschrittene Schüler möglich.
Bitte kontaktieren Sie für die Stunden die Klavierlehrerin persönlich lessons@valentinafaccoli.ch www.valentina-faccoli.ch
Lehrerin: Valentina Faccoli
Sprache: Englisch / Deutsch
Zeit: Dienstag, 15.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch, 12.00 – 15.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten 2 – 12. Klasse
Preis Interne Schüler: Probestunde 36 Chf/ 30 Minuten
Unterricht 66 Chf/ 30 Minuten
Unterricht 93 Chf/ 45 Minuten

***
Piano is one of the most universal musical instruments. Learning to play the piano offers us a
world of endless opportunities in the music world. For every student there is an individual
approach, corresponding to the needs of the child. Besides playing the piano, the children are
going to learn and expand necessarily their music education.
Ensemble and Chamber Music lessons are available for students in advanced level.
Please contact the Piano teacher directly lessons@valentina-faccoli.ch
www.valentina-faccoli.ch
Teacher: Valentina Faccoli
Language: English / German
Time: Tuesday, 4 - 5pm
Wednesday, 12.30 – 3pm
Age Group: Kindergarten 2 - Grade 12
Price Internal Students: Test Class 36 Chf/ 30 minutes
Lesson 66 Chf/ 30 minutes
Lesson 93 Chf/ 45 minutes

Playball
I CAN DO
I Can Do ist das Einführungsprogramm von Playball für 2- und 3-Jährige. Es konzentriert sich
darauf, die elementarischen Grundlagen der Bewegung zu schaffen, um es Ihrem Kind zu
ermöglichen, mit zunehmendem Alter anspruchsvollere sportbezogene Fähigkeiten zu
entwickeln.
WATCH ME PLAY
Eines der Ziele dieses Programms ist es, Ihrem Kind eine Sportfähigkeit in einer "Sportklasse"
näher zu bringen. Selbstverständlich altersgerecht. Wir entwickeln ihre visuellen Fähigkeiten
(sehen, was zu tun ist) und akustischen Fähigkeiten (hören, was zu tun ist) und
grobmotorischen Fähigkeiten (tun, was zu tun ist). In diesem Programm entwickeln wir die
grundlegenden Manipulations-, Bewegungs- und Stabilitätsfähigkeiten Ihres Kindes für den
Sport.
Lehrer: Playball Team
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag,16.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten
Preis Interne Schüler: 494 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 543.40 Chf/ Semester
DINKIES
Unser DINKIES-Programm entwickelt eine Vielzahl von Ballfertigkeiten, legt Wert auf das
individuelle Mitmachen und gibt das notwendige Selbstvertrauen, um Ängste oder Bedenken
beim Sport zu überwinden. Am Ende des Dinkies-Programms wird Ihr Kind ein hohes Mass an
sportlicher Kompetenz haben.

PREPS
Dieses Programm beschäftigt sich mit der Verfeinerung von Fähigkeiten. Es wird mehr Wert
auf die Qualität jeder Bewegung gelegt. Das Programm umfasst ein breites Spektrum an
spezialisierten Sportfähigkeiten, formalisierten Sportübungen und eine Vielzahl von
Partnerarbeiten, die den Grundstein für eine kompetente Sportbeteiligung und Teamauswahl
legen.
Lehrer: Playball Team

Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag und Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten
Preis Interne Schüler: 494 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 543.40 Chf/ Semester
***
I CAN DO
I Can Do is Playball's introductory program for 2 and 3 year olds. It focuses on laying the basic
foundations of movement, in order to enable your child to accomplish more challenging sport
related skills, as they get older.
WATCH ME PLAY
One of the goals of this program is to introduce your child to a sport skill in a “sports class”.
Obviously age-appropriate. We develop their visual skills (seeing what to do) and auditory skills
(hearing what to do) and gross motor skills (doing what needs to be done). In this program we
develop your child’s basic manipulation, locomotion and stability skills for sport.
Teacher: Playball Team
Language English
Time: Tuesday, 4-5pm
Thursday, 4-5pm
Age Group: Prekindergarten
Price Internal Students: 494 Chf/ Semester
Price External Students: 543.40 Chf/ Semester
DINKIES
Our DINKIES program develops a wide variety of ball skills, places an emphasis on individual
participation, and gives the necessary confidence to overcome any fears or anxieties about
playing sports. By the end of the Dinkies program your child will have a high level of sports
competence.

PREPS

This program deals with the refinement of skills. There is greater emphasis on the quality of
each movement. The program includes a wide range of specialized sports skills, formalized
sports drills and a large amount of partner work, which lays the foundation for competent sport
participation and team selection.
Teacher: Playball Team
Language English
Time: Tuesday and Thursday, 4-5pm
Age Group: Kindergarten
Price Internal Students: 494 Chf/ Semester
Price External Students: 543.40 Chf/ Semester

Playball Fussball
Die Playball - Fussballklassen sind altersspezifisch und die Lehrpläne folgen einem progressiven
Weg von der Entdeckung und den Grundbausteinen von Springen, Werfen, Rollen, Schlagen,
Fangen, Treten, um eine Vielzahl sportlicher Fähigkeiten zu erlernen und vieles mehr!
Playball Kinder engagieren sich in Aktivitäten, die Selbstvertrauen fördern und ermutigen sie,
niemals aufzugeben. Die kontinuierliche wissenschaftliche Studie hinter Playball zeigt, dass die
Art von Aktivitäten, an denen die Kinder teilnehmen, die Entwicklung des neuralen Pfades
zwischen Gehirn und Körper beschleunigen. Dies hat einen deutlichen Einfluss darauf, wie sich
Kinder sowohl kognitiv, als auch physisch in der Schule verhalten.
Lehrer: Playball Team
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 13.00 – 14.00 Uhr (Vorkindergarten – 2. Klasse)
Freitag, 16.00 – 17.00 Uhr (Kindergarten – 3. Klasse)
Altersgruppe: Prekindergarten – 3. Klasse
Preis Interne Schüler: 494 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 543.40 Chf/ Semester
***
The Playball soccer classes are age specific and the curriculums follow a progressive pathway
from discovery and the basic building blocks of jumping, throwing, rolling, hitting, catching,
kicking to learning a variety of sports skills and much much more!

Playball children engage in activties which promote self confidence and encourage them never
to give up, The continuous scientific study behind Playball shows that the type of activities the
children take part in, accelerate the neural pathway development between the brain and body.
This has a marked impact on how children will perform cognitively as well as physically at
school.
Teacher: Playball Team
Language: English
Time: Wednesday, 1.00 - 2.00pm (Prekindergarten – Grade 2)
Friday,
4.00 – 5.00pm (Kindergarten – Grade 3)
Age Group: Prekindergarten – Grade 3
Price Internal Students: 494 Chf/ Semester
Price External Students: 543.40 Chf/ Semester

Spanish Intermediate
In diesem Club erhalten die Schüler im Teenageralter die Möglichkeit, ihre Spanischkenntnisse
zu verbessern und ihre üblichen Fehler zu korrigieren. Um ein besseres Kompetenzniveau zu
entwickeln, werden ihnen verschiedenen Resourcen zur Verfügung gestellt, um ihren Lernpfad
zu unterstützen, z. B. Audios, Texte, Videos, Dialoge, Einzelunterstützung und hauptsächlich
das Fachbuch ELE-Methode (Español como lengua extranjera / Spanisch als Fremdsprache),
um ihre Grammatik, ihr Vokabular und die für diese Stufe typischen sprachlichen Fähigkeiten
zu stärken.
Sie werden eine unterhaltsame und aufregende Umgebung finden, in der Sie nicht nur die
Sprache, sondern auch die spanische und lateinamerikanische Kultur entdecken werden.
Lehrer: Maria Menendez
Sprache: Spanisch
Zeit: Montag,
16.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr
Altersgruppe: Oberstufe
Preis Interne Schüler: 450 Chf/ Semester, für das Buch entstehen separate Kosten
Preis Externe Schüler: 495 Chf/ Semester, für das Buch entstehen separate Kosten
***

In this club the teenage students will find the opportunity to further increase their Spanish
knowledge and correct their common mistakes. In order to develop a better competence level,
they will be exposed to different sources to support their learning path like audios, texts, videos,
dialogues , one on one support and mainly a specialized book ELE methodology (Español como
lengua extranjera / Spanish as a foreign language) to reinforce their grammar, vocabulary and
the typical linguistic abilities of this level.
They will find a fun and exciting environment to share, discover and learn with friends about
not just the language, but also about Spanish and Latin American culture.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Monday, 4 - 5pm
Thursday, 5 – 6pm
Age Group: Upper School
Price Internal Students: 450 Chf/ Semester, + the cost of the book
Price External Students: 495 Chf/ Semester. + the cost of the book

Spanish Beginners Upper School
Bei diesem Anfängerkurs ist es nicht erforderlich, Spanischkenntnisse zu haben, man soll nur
den Wunsch haben, diese weltweit beliebte Sprache zu lernen.
Gruppenunterricht, halbprivate & private Stunden
Ein Grammatikbuch wird benötigt.
Der Kurs soll ein unterhaltsamer Ort sein, an dem die Schüler mehr als nur die Erfahrung des
Spanischlernens finden können, sondern auch das Gefühl einer anderen Kultur. Der Kurs ist
voller neuer Dinge, die es zu entdecken gilt, die sicherlich ihre Aufmerksamkeit und ihr
Interesse wecken werden.
In diesem Club beginnen die Jugendlichen mit den Grundlagen der spanischen Sprache, nach
einem speziellen Einsteigerbuch mit der ELE-Methode (Español como lengua extranjera /
Spanisch als Fremdsprache), um den richtigen Erwerb des neuen Wissens zu unterstützen,
einschließlich Vokabular für den Alltag, Grundgrammatik, Aussprache, etc.
Lehrer: Maria Menendez
Sprache: Spanisch
Zeit: Montag / Dienstag/ Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr / 17.00 - 18.00 Uhr
Altersgruppe: Oberstufe

Preis Interne Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 480 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 600 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 50 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
Preis Externe Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 528 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 660 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 55 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
***
As this is a beginners course, previous knowledge of the Spanish language is not required, just
the desire of learning this world wide popular language.
Gopal, semi-private & private
Grammar book will be required.
The course is meant to be a fun place, where the students can find more than just the
experience of learning Spanish, but also the feeling of a different culture, full of new things to
discover, which for sure will catch their attention and interest.
In this club the teenagers will start with the basics of the Spanish Language, following a specific
beginners book with the ELE methodology (Español como lengua extranjera / Spanish as a
foreign language) to support the right acquisition of the new knowledge, including vocabulary
for daily basis, basic grammar, pronunciation, etc.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Monday / Tuesday / Thursday 4 – 5pm / 5 - 6pm
Age Group: Upper School
Price Internal Students: Group Min. 4 Students, 480 Chf/ Semester
Semi-private, 2 Students, 600 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 50Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book
Price External Students: Group Min. 4 Students, 528 Chf/ Semester
Semi-private, 2 Students, 660 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 55 per hour (ask for different schedules)

+ Cost of the book

Spanish Intermediate Upper School
Da es sich um einen Fortgeschrittenenkurs handelt, sind Spanischkenntnisse erforderlich.
Gruppe, halbprivat & privat
Ein Grammatikbuch wird benötigt.
Die Schüler finden eine unterhaltsame und aufregende Umgebung, in der sie mit Freunden
nicht nur die Sprache, sondern auch die spanische und lateinamerikanische Kultur
kennenlernen können.
In diesem Club finden die Teenager die Möglichkeit, ihre Spanischkenntnisse weiter
auszubauen und ihre häufigen Fehler zu korrigieren. Um ein besseres Kompetenzniveau zu
entwickeln, werden sie verschiedenen Quellen zur Unterstützung ihres Lernpfades wie Audios,
Texte, Videos, Dialoge, One-on-One-Unterstützung und vor allem einer spezialisierten BuchELE-Methodik (Español como lengua extranjera / Spanisch als Fremdsprache) zur Stärkung
ihrer Grammatik, ihres Wortschatzes und der typischen Sprachkenntnisse dieses Niveaus.
Lehrer: Maria Menendez
Sprache: Spanisch
Zeit: Montag / Dienstag/ Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr / 17.00 - 18.00 Uhr
Altersgruppe: Oberstufe
Preis Interne Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 480 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 600 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 50 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten

Preis Externe Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 528 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 660 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 55 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
***

As this is an intermediate course, Spanish language knowledge is required.

Group, semi-private & private
Grammar book will be required.
The students will find a fun and exciting environment to share, discover and learn with friends
about not just the language, but also about Spanish and Latin American culture.
In this club the teenage students will find the opportunity to further increase their Spanish
knowledge and correct their common mistakes. In order to develop a better competence level,
they will be exposed to different sources to support their learning path like audios, texts, videos,
dialogues , one on one support and mainly a specialized book ELE methodology (Español como
lengua extranjera / Spanish as a foreign language) to reinforce their grammar, vocabulary and
the typical linguistic abilities of this level.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Monday / Tuesday / Thursday 4 – 5pm / 5 - 6pm
Age Group: Upper School
Price Internal Students: Group Min. 4 students, 480 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 600 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 50 Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book

Price External Students: Group Min. students, 528 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 660 Chf/ Semester (ask for different
Schedules)
Private, one to one 55 Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book

Spanish Beginners
Dieser Club ist für Kinder geeignet, die Spanisch als zusätzliche Sprache lernen wollen
(Vorkenntnisse nicht erforderlich).
Ein Grammatikbuch wird benötigt.
Sie folgen dem speziell für Kinder in der Anfangsphase des Spanischlernens herausgegebenen
Buch mit der bewährten ELE-Methodik ELE ("Español como lengua extranjera / Spanisch als
Fremdsprache"), das die Teilnehmer sehr strukturiert anleitet, Kenntnisse der spanischen
Sprache zu erwerben. Diese Methode bietet einen unterhaltsamen Lernpfad mit interessanten
Themen für Kinder und einer Vielzahl von zusätzlichen lustigen Aktivitäten, die dazu führen,
dass sie weiterhin ein Interesse am Spanischlernen haben, während sie trotzdem jede Lektion
geniessen.
Lehrer: Maria Menendez

Sprache: Spanisch
Zeit: Mittwoch, 12.45 – 13.45 Uhr (1- - 3. Klasse)
Montag, 16.00 – 17.00 Uhr (4. – 6. Klasse)
Altersgruppe: 1. – 6. Klasse
Preis Interne Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 480 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 600 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 50 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
Preis Externe Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 528 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 660 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 55 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
***
This club is suitable for children who want to learn Spanish as an extra language. The course is
designed for non-native Spanish speakers (previous knowledge not necessary).
Grammar Book will be required.
They will follow a book edited specially for children at the beginning stages of learning Spanish
with the proven ELE methodology ELE ( Español como lengua extranjera / Spanish as a foreign
language), which will guide the participants in a very structured way to gradually acquire
knowledge of the Spanish language. This method will offer an entertaining learning path, with
interesting topics for kids and a variety of extra fun activities which will result in them
continuing to have an interest for learning Spanish whilst still enjoying each lesson.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Wednesday, 12.45 – 1.45pm (Grade 1 – 3)
Monday, 4 – 5pm (Grade 4 – 6)
Age Group: Grade 1 – 6

Price Internal Students: Group Min. 4 students, 480 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 600 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 50 Chf/ per hour (ask for different schedules)

+ Cost of the book
Price External Students: Group Min. 4 students, 528 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 660 Chf/ Semester (ask for different
Schedules)
Private, one to one 55 Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book

Spanish Mother Tongue
Die Teilnehmer dieses Clubs sollten Spanisch als Muttersprache sprechen und es regelmässig
praktizieren, so dass dies ein perfekter Ort ist, um diese kleinen und wiederkehrenden Fehler
zu korrigieren, um eine bessere Verwendung von Grammatik, Aussprache, Intonation und im
Allgemeinen eine bessere Verwendung der Sprache zu entwickeln.
Ein Grammatikbuch wird benötigt.
Die Schüler werden eine unterhaltsame und spannende Umgebung vorfinden, in der sie nicht
nur die Sprache, sondern auch die spanische und lateinamerikanische Kultur entdecken und
mit Freunden lernen werden.
In diesem Club werden die Kinder ihr Wissen mit einem speziellen Buch vertiefen, das für ihr
Alter entwickelt wurde und voller interessanter Übungen und Aufgaben mit einem perfekten
Hauch von Freizeitaktivitäten ist.
Lehrer: Maria Menendez
Sprache: Spanisch
Zeit: Mittwoch, 13.45 – 14.45 Uhr (1. – 3. Klasse)
Dienstag / Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr (4. – 6. Klasse)
Altersgruppe: 1. – 6. Klasse
Preis Interne Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 480 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 600 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 50 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
Preis Externe Schüler: Gruppenunterricht Min. 4 Schüler, 528 Chf/ Semester
Halbprivat, 2 Schüler, 660 Chf/ Semester (Zeiten werden mit den Eltern
abgemacht)
Privat, 55 Chf/ Stunde (Zeiten werden mit den Eltern abgemacht)
*Für das Unterrichtsbuch entstehen separate Kosten
***

The participants in this lesson should speak Spanish as a mother tongue and practice it
regularly. This will be a perfect place to correct those little and recurrent mistakes in order to
develop a better use of grammar, pronunciation, intonation and in general a better use of the
language.
Grammar Book will be required.
The students will find a fun and exciting environment to share, not only discovering and
learning with friends about the language, but also about Spanish and Latin American culture.
In this club the kids will reinforce their knowledge with a special book designed for their ages
and full of interesting exercises and tasks with a perfect touch of recreational activities.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Wednesday, 1.45 – 2.45pm (Grade 1 – 3)
Tuesday / Thursday 4 – 5pm (Grade 4 – 6)
Age Group: Grade 1 – 6
Price Internal Students: Group Min. 4 students, 480 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 600 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 50 Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book
Price External Students: Group Min. 4 students, 528 Chf/ Semester
Semi-private, 2 students, 660 Chf/ Semester (ask for different
schedules)
Private, one to one 55 Chf/ per hour (ask for different schedules)
+ Cost of the book

Play & Learn Spanish
Die Teilnehmer dieses Clubs sollten bereits Spanisch sprechen oder Spanischkenntnisse
besitzen, da sie die Vorteile eines muttersprachlichen Elternteils zu Hause geniessen.
Auf natürliche Weise die Grundlagen der spanischen Sprache der Kinder entwickeln, sowie eine
gute emotionale Verbindung zur Sprache aufbauen, die auf diese Weise die Nutzung ihres
Wissens erhöht und verstärkt.
In diesem Club lernen und üben die Kinder Spanisch auf unterhaltsame Weise durch Tanzen,
Singen, Entdecken, Spielen, etc.
Lehrer: Maria Menendez

Sprache: Spanisch
Zeit: Montag, 16.00 - 17.00 Uhr (Vorkindergarten – Kindergarten)
Mittwoch, 14.45 – 15.45 (Kindergarten)
Altersgruppe: Vorkindergarten - Kindergarten
Preis Interne Schüler: 450 Chf/ Semester
Preis Externe Schüler: 495 Chf/ Semester
***
The participants in this lesson should already speak Spanish or at least a little, as a result of
having a native speaking parent at home.
The club will naturally develop the children’s Spanish language foundation as well as provide
a good emotional connection towards it, increasing and strengthening the use of their
knowledge.
In this club the children will learn and practice Spanish in a fun way through dancing, singing,
exploring, playing, etc.
Teacher: Maria Menendez
Language: Spanish
Time: Monday, 4 - 5pm (Prekindergarten - Kindergarten)
Wednesday, 2.45 – 3.45pm (Kindergarten)
Age Group: Prekindergarten - Kindergarten
Price Internal Students: 450 Chf/ Semester
Price External Students: 495 Chf/ Semester

