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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 (3. – 6. Klasse)
Mittwoch, 14.30 – 15.45 Uhr (7. – 9. Klasse)
Altersgruppe: 3. - 9. Klasse
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Aikido Gi
***
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 (Grade 3 – Grade 6)
Wednesday, 2.30 – 3.45pm (Grade 7 – Grade 9)
Age Group: Grade 3 - 9
Price: 690 Chf/ Semester incl. Aikido Gi
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ArtPod
Dieser einzigartige Club hilft Kindern, ihre individuelle Kreativität zu entwickeln und
etwas über wichtige Künstler und Kunststile in einer lustigen und entspannten
Atmosphäre zu lernen. Unter der Leitung einer hochqualifizierten Künstlerpädagogin
und Mutter ist der Kurs in einer natürlichen Entwicklung aufgebaut, um den Kindern die
Möglichkeit zu geben, mit einer Vielzahl von Kunstmaterialien, Techniken und Stilen zu
experimentieren.
Lehrerin: Irina Brzeski
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. – 4. Klasse
Preis: 690 Chf/ Semester
***
This unique club is designed to help children develop their individual creativity and learn
about key artists and art styles in a fun and relaxed atmosphere. Led by a highlyqualified artist-educator and mother the sessions are designed in a natural progression
to give children an opportunity to experiment with a variety of art materials, techniques
and styles.
Teacher: Irina Brzeski
Language: English
Time: Tuesday, 4 - 5pm
Age Group: Grade 1 – Grade 4
Price: 690 Chf/ Semester

Ballet
Klassisches Ballett ist ein Bühnentanz mit eigenständiger Kunstform. Die Tänzer
erzählen durch ihre Bewegungen und Schritte eine Geschichte und bringen ein gewisses
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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 TanzTechnik 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: Kindergarten - 3. Klasse 590 Chf/ Semester
Vorkindergarten 295 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)
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Age Group: Prekindergarten to Grade 3
Price: Kindergarten – Grade 3 590 Chf/ Semester
Prekindergarten 295 Chf/ Semester

Basketball
Das Spielen von Basketball ist ein körperlich anspruchsvolles Spiel, bei dem die Schüler
ausweichen, drehen, passen, fangen, laufen, plötzlich anhalten, verteidigen, werfen und
sich an bestimmte Regeln halten müssen. Für manche Schüler, die viel Energie haben, ist
Basketball eine grossartige Möglichkeit, etwas von diesem zusätzlichen Enthusiasmus zu
nutzen und ihn kreativ einzusetzen, sowohl körperlich als auch geistig.
Lehrer: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 14.30 – 16.00 Uhr
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Playing Basketball is a physically demanding game where students are required to
dodge, pivot, pass, catch, run, stop suddenly, defend, shoot and abide by subtle rules.
For many students who have a lot of energy, Basketball is a great way to harness some
of that extra enthusiasm and put it to creative us, both physically and mentally.
Teacher: Masterplan Academe Team
Language: English
Time: Wednesday, 2.30 – 4pm
Age Group: Grade 3 – Grade 6
Price: 590 Chf/ Semester

Buildtastic
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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: Montag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten
Preis: 590 Chf/ Semester
***
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: Monday, 4 - 5pm
Age Group: Kindergarten
Price: 590 Chf/ Semester

Calligraphy and Hand- Lettering
Lerne von einem publizierten Autor und Influencer die Kunst, das Design, die
Handschrift, das Selbstbewusstsein und die Kreativität, die mit dieser Kunstform
einhergeht.
Lehrerin: Naina Sethi www.instagram.com/twitcherwrites
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.30 - 17.30 Uhr Advanced 5. – 9. Klasse
Freitag, 16.00 – 17.00 Uhr Beginner 2. – 4. Klasse
Altersgruppe: 2. – 9. Klasse
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Preis: 690 Chf/ Semester
***
Learn from a published author and Influencer the Art, design, handwriting, confidence
and creativity that comes with this art form.
Teacher: Naina Sethi www.instagram.com/twitcherwrites
Language: English
Time: Thurday, 4.30 – 5.30pm Advanced Grade 5 – Grade 9
Friday, 4 – 5pm Grade 2 – Grade 4
Age Group: Grade 2 – Grade 9
Price: 690 Chf/ semester

Chinese
Altersgruppe 4-7: Die Schülerinnen und Schüler lernen einfache Dialoge in MandarinChinesisch 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: 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: Donnerstag, 16.00 – 17.00 Kindergarten – 2. Klasse
Freitag, 16.00 – 17.00 3. Klasse – 4. Klasse
Altersgruppe: Kindergarten - 4. Klasse
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Material
***
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Age group 4-7: Students are led to learn easy dialogues in Mandarin Chinese
different fun activities, such as songs, rhymes, role-play, storytelling, and
interactive tasks. We focus on correct Mandarin pronunciations and listening
well as helping them build interest in learning the Chinese language. Students
learn to write some simplified Chinese characters in this class.
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Age Group 8-13: 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: Thurday, 4 – 5pm Kindergarten – Grade 2
Friday, 4 – 5pm Grade 3 – Grade 4
Age Group: Kindergarten - Grade 4
Price: 690 Chf/ semester incl. material

Chess
Schach wiederholt sich nie, da es nie zwei gleiche Partien gibt. Gedächtnis und
Verbesserung der Lernfähigkeit sind nur einige der Vorteile! Schach aktiviert beide
Seiten des Gehirns und während es den Verstand herausfordert, stimuliert es
tatsächlich das Wachstum der Dendriten!
Lehrer: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Freitag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. – 4. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Chess never repeats itself as there are never two equal matches. Memory and learning
improvement are just some of the benefits! Chess activates both sides of the brain and
while challenging the mind, actually stimulates the growth of dendrites!
Teacher: Masterplan Academe Team
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Language: English
Time: Friday, 4 – 5pm
Age Group: Grade 1 – Grade 4
Price: 590 Chf/ Semester

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
Altersgruppe: Kindergarten - 5. Klasse
Preis: 690 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 know-how 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
Age Group: Kindergarten - Grade 5
Preis: 690 chf/ Semester
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Coding und Robotics 1.0
Osmo schafft ein "greifbares Spielerlebnis", das den Kindern hilft, die verschlossene
Verbindung hinter dem iPad-Bildschirm zu lösen, während Scratch Jr. eine einführende
Programmiersprache ist, mit der junge Kinder ihre eigenen interaktiven Geschichten
und Spiele erstellen können. Währenddessen begleiten Ihre Kinder in CodeMonkey Jr., in
eine Welt voller fesselnder Kreaturen und leuchtender Farben, einen Affen auf seiner
Mission, Bananen zu sammeln und eine Schatztruhe zu öffnen. Währenddessen
erforschen und lernen sie die Grundlagen des Codings, während sie Blöcke verwenden,
um die Reise des Affen durch die Welt zu programmieren. In diesem Level arbeiten wir
uns durch die Bewegung des Charakters und des Designs sowie das Lösen von
Problemen durch blockbasiertes Coding. Ausserdem beginnen wir mit der Einführung
von Computerkonzepten wie Logik, Schleifen, Zählen, Richtung, Sequenzierung und
Algorithmen, um die Schüler auf die textbasierte Programmierung vorzubereiten.
Lehrer: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.00 – 17.00
Altersgruppe: 1. – 3. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Osmo creates a «tangible play» experience that helps kids get out to the locked- in
relationship with the iPad screen, while Scratch Jr. is an introductory programming
language that enables young children to create their own interactive stories and games.
Meanwhile in CodeMonkey Jr, in a world filled with captivating creatures and bright
colours, your children will join a monkey on a mission to collect bananas and unlock a
treasure chest. All the while, they will explore and learn the basics of code as they use
blocks to program a monkey`s journey through the world. In this level we work our way
through character and design movement as well as problem solving through blockbased coding. Furthermore, we start introducing computing concepts such as logic,
loops, counting, direction, sequencing and algorithms in order to prepare the students
for text based coding.
Teacher: Masterplan Academe Team
Language: English
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Time: Thursday, 4 - 5 pm
Age Group: Grade 1 – Grade 3
Price: 590 Chf/ Semester

Coding und Robotics 2.0
Im Verlauf des Scratch-Programms gehen wir zum Spieldesign über, wo unsere Schüler
anfangen, ihre eigenen Spiele zu entwerfen, zu programmieren und zu erstellen.
Spieledesign ist die Kunst, Design und Ästhetik anzuwenden, um ein Spiel zur
Unterhaltung oder für pädagogische Zwecke zu erstellen. In zunehmendem Masse
werden Elemente und Prinzipien des Spieldesigns auch auf andere Interaktionen
angewandt, insbesondere auf virtuelle Interaktionen. Beim Spieldesign werden Ziele,
Regeln und Herausforderungen festgelegt, um ein Videospiel oder eine Simulation zu
definieren, die wünschenswerte Interaktionen zwischen den Teilnehmern und
möglicherweise den Zuschauern erzeugt. Coding deckt Coding-Konzepte in einer
unterhaltsamen und spielerischen Weise ab, die den neuesten Lehrplanstandards
entspricht. Im Laufe des Jahres arbeiten wir an Objekten, Kreisläufen, Variablen, ArrayIndexierung, Funktionen, Boolescher Logik, Vergleichen, Rückkehrwerten, auslösenden
Ereignissen und vielem mehr!
Lehrer: Masterplan Academe Team
Sprache: English
Zeit: Tuesday, 4 – 5pm
Altersgruppe: 4. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Throughout the Scratch program we advance to game design where our students start
designing, programming, and creating their own games. Games design is the art of
applying design and aesthetics to create a game for entertainment or for educational.
Exercise or experimental purposes. Increasingly, elements and principles of game
design are also applied to other interactions, particularly virtual ones., game design
creates goals, rules and challenges to define a video game or simulation that produces
desirable interactions among its participant and, possibly, spectators. Coding covers
coding concepts in a fun and gamified manner that meets the latest in curriculum
standards. Throughout the year, we work on objects, loops, variables, array indexing,
functions, Boolean logic, comparisons, return values, triggering events and much more!
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Teacher: Masterplan Academe
Language: English
Time: Tuesday, 4 - 5 pm
Age Group: Grade 4 – Grade 5
Price: 590 Chf/ Semester

Darren’s Football Training
Erwerbe mit lustigen Spielen und kleinen Matches die grundlegenden Fähigkeiten, die
nötig sind, um ein Fussballstar zu werden.
Seit über 20 Jahren spiele ich Amateurfussball als Teil eines Teams und habe über 10
Jahre Erfahrung darin, Kinder in dem Sport zu trainieren, den ich liebe. Meine
Philosophie ist es, die Trainingseinheiten immer mit Spass zu gestalten, und je mehr Zeit
die Kinder während der Trainingseinheit einen Ball am Fuss haben, desto besser.
Lehrer: Darren Dinnage
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.00 – 17.00
Altersgruppe: Vorkindergarten 2 – 1. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Learn the basic skills needed to be a football star in the making with fun games and
small matches.
Philosophy of the teacher: For over 20 years I played amateur football as part of a team
and I have over 10 years’ experience coaching children in the game I love. My philosophy
is to always make the training sessions fun and the more time the children have a ball at
their feet during the training session, the better.
Teacher: Darren Dinnage
Language: English
Time: Thursday, 4 - 5 pm
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Age Group: Prekindergarten 2 – Grade 1
Price: 590 Chf/ Semester

Drama 1
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: 590 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.)
Obersee Bilingual School GmbH
Eichenstrasse 4c
CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone +41 555 11 38 00
Fax
+41 555 11 38 20
info@obs.school

Age Group: Grade 1 – 6
Price: 590 Chf/ Semester

Drama 2
Let's Perform! Diese Schauspiel- und Performance-Klasse ist für jeden Schüler, der es
liebt, ausdrucksstark zu sein, zu handeln, Geschichten zu erfinden, um sie aufzuführen,
und ihren Art und Weise in alberne Szenen, schrullige Fragen und kniffligen Situationen
zu improvisieren. Wir werden an der Erarbeitung von kurzen Skripten und Szenen
arbeiten und auch die Fähigkeiten der Bühnenpräsenz, der Stimme, des
Körpervertrauens, der Improvisation, der Bewegung und des Comedy-Schauspiels
kontinuierlich verbessern. Basierend auf dem Interesse der Schüler werden wir eine
Show auswählen und diese dann zu einer finalen Aufführung für Familie und Freunde
am Ende des Semesters aufbauen. Bitte beachten Sie, dass wir für den 1. Teil der Klasse
30 Minuten in Kombination mit der jüngeren Klasse sein werden, um an gemeinsamen
Szenen zu arbeiten, für den Fall, dass wir uns entscheiden, eine Mini-Aufführung für ein
Publikum zu machen.
Lehrer: Joanne Postma
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.30 – 17.30 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: 7. – 9. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Let's Perform! This acting and performance class is for any student who loves to be
expressive, act, create stories to perform, and improvise their way into silly scenes,
quirky queries and sticky situations. Will work on devising short scripts and scenes, and
also continually enhance the skills of stage presence, voice, stage presence, body
confidence, improvisation, physical and comedy acting. Based on students interest, we
will select, then build a show towards a final performance for family and friends at the
end of the term. Please note that for the 1st part of the class, we will be in combination
with the younger class for the last 30 minutes, in order to work on collaborative scenes
in case we decide to do a mini performance for an invited audience.
Teacher: Joanne Postma
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Language: English
Time: Monday, 4.30 – 5.30 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 7 – 9
Price: 590 Chf/ Semester

English Conversation
Unsere englische Konversationsgruppe soll den Kindern helfen, in Alltagssituationen
mehr Sicherheit im Sprechen und Zuhören zu gewinnen, ihre Sprachkenntnisse
vertiefen und ihren englischen Wortschatz erweitern.
Die Konversationsthemen werden von den Kindern zu Beginn unseres Kurses
ausgewählt, da ein hohes Interesse eine viel höhere Motivation mit sich bringt und die
Themen es einfacher machen, die Sprache in einer gewohnten, angenehmen Umgebung
zu üben.
Die von uns gewählten Themen beinhalten interaktive Konversationsspiele, Rollenspiele
und sogar die gelegentliche Teeparty (Früchtetee).
Das Ziel ist es, Spass zu haben, während wir lernen!
Lehrer: Steph Roscoe (Britisch), Ieva Jankava (EAL- Lehrerin)
Sprache: Englisch
Zeit: Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten – 2. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Our English conversation group is designed to help children gain more confidence in
everyday situations with their speaking and listening skills, to deepen their language
ability and broaden their English vocabulary.
Topics of conversation will be chosen by the children at the beginning of our program as
high interest brings a much higher motivation, topics make it easier to practice language
in a ‘safe’ comfortable setting.
Our chosen topics will include interactive conversation games, role play and even the
occasional tea party (fruit tea).
The aim is to have fun and enjoy whilst we learn!

Obersee Bilingual School GmbH
Eichenstrasse 4c
CH-8808 Pfäffikon SZ
Phone +41 555 11 38 00
Fax
+41 555 11 38 20
info@obs.school

Teacher: Steph Roscoe (British), Ieva Jankava (EAL- Teacher)
Language: English
Time: Thursday, 4 - 5 pm
Age Group: Kindergarten – Grade 2
Price: 590 Chf/ Semester

E- Sport 1
"E-Sport" ist eine Form des sportlichen Wettkampfs, bei dem Videospiele zugezogen
werden. Bei "Gaming Appreciation" geht es darum, die Geschichte der Spiele zu
erfahren, die wir gespielt haben, spielen und in Zukunft spielen werden. Gemeinsam
werden wir uns in die Welt der Spiele, der Vergangenheit und der Gegenwart, wagen
und uns anschauen, was diese Spiele besonders gemacht hat und welche Entwicklungen
es gibt, die zu den Spielen führen, die wir in Zukunft spielen werden. Das Ziel des Clubs
ist es, zu lernen, zu spielen, zu diskutieren, zu üben und Strategien zu entwickeln, um
unsere Spielziele zu erreichen... und das nächste Level zu erreichen!
Themen sind unter anderem:
Space Invaders, Pick a path und Game art
2-dimensionale Spiele und Spielemusik
Arten von Videospielen, und was uns dazu bringt, sie zu mögen
Spielstrategie und Kommunikation
Arbeiten und Spielen im Team
Lehrer: Gareth Cox
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 4. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
“E-Sport” is a form of sport competition using video games, while “Gaming
Appreciation” is about learning the story of the games we played, are playing, and will
play in the future. Together, we will venture into the world of gaming, past
and present, looking at what made these games special, and the development that is
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happening, leading to the games we will play in the future. The aim of the club is
to learn, play, discuss, practise, and strategise our way through to completing
our gaming goals... and passing the next level!
Topics Include:
Space Invaders, Pick a path, and Game art.
2 Dimensional games, and Game music.
Types of video games, and what makes us like them.
Game strategy and communication
Working and Gaming as a team
Teacher: Gareth Cox
Language: English
Time: Monday, 4 - 5 pm
Age Group: Grade 4 – Grade 6
Price: 590 Chf/ Semester

E- Sport 2
"E-Sport" ist eine Form des sportlichen Wettkampfs, bei dem Videospiele zugezogen
werden. Bei "Growing with Gaming" geht es darum, zu lernen, wie man in unserer digital
vernetzten Welt sicher und verantwortungsvoll spielt. Gemeinsam werden wir die
Kulturen analysieren, die es im Gaming gibt, in der Vergangenheit und in der Gegenwart,
und darauf hinarbeiten, einen gesunden Lebensstil für unsere persönlichen und
sozialen Gaming-Ambitionen zu schaffen. Das Ziel des Clubs ist es, zu lernen, zu spielen,
zu analysieren, zu reflektieren, zu üben und eine Strategie zu entwickeln, um unsere
Spielziele zu realisieren... und das nächste Level zu erreichen!
Themen sind unter anderem:
Selbstmanagement und ein gesunder Lebensstil.
Der Einfluss von Kultur, Medien, Technologie und anderen Spielern.
Zielsetzung und Entscheidungsfindung.
Feinmotorische Fähigkeiten und Lernkonzepte.
Wettbewerb Spiele
Lehrer: Gareth Cox
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 16.30 – 17.30 Uhr 7. – 9. Klasse
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Altersgruppe: 7. – 9. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***

“E-Sport” is a form of sport competition using video games, while “Growing with
Gaming” is about learning how to game safely and responsibly, in our digitally
connected world. Together, we will analysis the cultures that exist in gaming,
past and present, and work towards creating a healthy lifestyle for our personal
and social gaming ambitions. The aim of the club is to learn, play, analysis,
reflect, practise, and strategise our way through to completing our gaming
goals... and passing the next level!
Topics Include:
Self-management and a healthy lifestyle.
The influence of culture, media, technology, and other gamers.
Goal setting and decision making.
Fine motor skills and learning concepts.
Competition Gaming
Teacher: Gareth Cox
Language: English
Time: Tuesday, 4.30 – 5.30 pm
Age Group: Grade 7 – Grade 9
Price: 590 Chf/ Semester

Fechten
Fechten ist eine traditionelle Zweikampfsportart für Jungs und Mädchen. Fechten
verlangt nach sehr vielen Komponenten, neben Schnelligkeit, Technik, Genauigkeit und
Reaktion, sind Strategie und Taktik wesentliche Bestandteile in diesem schönen Sport.
Ziel des angebotenen Kurses ist es, alle notwendigen Grundlagen und Regeln bis hin
zum freien Gefecht zu erlernen.
Lehrer: René Helfer
Sprache: Deutsch
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Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr 3. – 4. Klasse
Montag, 17.00 - 18.00 Uhr 5. – 6. Klasse
Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr 5. – 6. Klasse
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Fencing is a traditional combat sport for both boys and girls. Fencing requires a lot of
abilities, besides speed, technique, accuracy, and good reactions; strategy and tactics
are essential components in this beautiful sport.
The aim of the course offered is to learn all the necessary basics and rules up to the
level of free fencing.
Teacher: René Helfer
Language: German
Time: Monday, 4 – 5pm Grade 3 - Grade 4
Monday, 5 – 6pm Grade 5 – Grade 6
Tuesday, 4 - 5 pm Grade 5 – Grade 6
Age Group: Grade 3 - Grade 6
Price: 590 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.
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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: Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten – 2. Klasse
Preis: 590 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: Tuesday, 4 - 5 pm
Age Group: Kindergarten – Grade 2
Price Internal Students: 590 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.
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Lehrerin: Elodie Reynaud
Zeit: Donnerstag, 15.45 - 16.45 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten bis 2. Klasse
Preis: 590 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: 590 Chf/ Semester

Guitar
In der Hoffnung, eine lebenslange Leidenschaft für die Musik zu entfachen, ist die
Fertigkeit des Gitarrenspiels mehr als nur eine Möglichkeit für die Schüler, sich
auszudrücken. Es ist eine grossartige Gelegenheit, Wissen auszutauschen, Musik zu
spielen, neue Freunde zu finden und Spass zu haben!
Eine eigene Gitarre ist Vorraussetzung (Nylon eignet sich am Besten).
Lehrperson: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***

In the hope to ignite a lifelong passion for music, the skill of playing guitar is more than a
way for students to express themselves. It is a great opportunity to trade knowledge,
play music, make new friends and have fun!
Your own guitar is requiered (Nylon suits the best).
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Teacher: Masterplan Academe Team
Language: English
Time: Monday, 4.00 – 5.00pm
Age Group: Grade 2 – Grade 4
Price: 590 Chf/ Semester

Karate
Sich Ziele zu setzen ist eine der wichtigsten Lehren aus dem Karate. Der Aufstieg vom
weissen zum schwarzen Gürtel erfordert Übung, Hingabe und Disziplin. Der wahre
Nutzen von Karate ist die Selbstverteidigung, welche eine wertvolle Lebenskompetenz
ist.
Lehrperson: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten 2 – 2. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***

Goal setting is one of the key learnings from karate. Advancing from a white to a black
belt takes practise, dedication and discipline. Karate`s true purpose is self- defense
which is a valuable life skill.
Teacher: Masterplan Academe Team
Language: English
Time: Monday, 4.00 – 5.00pm
Age Group: Kindergarten 2 – Grade 2
Price: 590 Chf/ Semester

Kunst
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In unserem Kunstkurs lernen schon die jüngeren Kinder welche Formen von Kunst es
gibt. Durch das Kennenlernen verschiedener Künstler ist es uns möglich, mit
unterschiedlichen Materialien zu arbeiten. Von der Bleistiftzeichnung bis zur Gipsstatue
ist alles dabei.
Lehrerin: Marlis Zarrouk, Jennifer Vorfi
Sprache: Deutsch
Zeit: Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten - Kindergarten
Preis: 690 Chf/ Semester
***

In our art class, even the younger children learn about the different forms of art. By
getting to know different artists, we are able to work with different materials. From
pencil drawings to plaster statues, everything is possible.
Teacher: Marlis Zarrouk, Jennifer Vorfi
Time: Wednesday, 4 – 5pm
Language: German
Age Group: Prekindergarten - Kindergarten
Price: 690 Chf/ Semester

Kunst 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.
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Lehrperson: Jasminka Sakac
Sprache: German
Zeit: Montag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. - 6. Klasse
Preis: 690 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: Monday, 4.00 – 5.00pm
Age Group: Grade 1 – 6
Price: 690 Chf/ Semester (incl. material)

LAMDA
LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) bietet Coaching und
Zertifikatsprüfungen in den Bereichen Schauspiel, Musiktheater, öffentliches Sprechen
und Kommunikation und mehr an. In diesem Coaching-Kurs arbeitest du 1:1, im Duo
oder in kleinen Gruppen, um auf Leistungsziele in der gewählten Disziplin hinzuarbeiten.
Und nicht nur das: Die Prüfungen werden von Universitäten auf der ganzen Welt
anerkannt. Warum forderst du dich nicht selbst heraus und erlernst diese Fähigkeiten,
die du später auf der Bühne oder was auch immer deine Zukunft bringen wird,
brauchen kannst.
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Für die Anmeldung und weitere Informationen kontaktieren Sie die Lehrerin bitte direkt.
Lehrerin: Joanne Postma joanne.postma@gmail.com
***

LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) offers coaching and certificate
examinations in the areas of Acting, Musical Theatre, Public Speaking and
Communications and more. In this coaching course, you will work 1:1, duo, or in small
groups to work towards performance goals in the chosen discipline. Not only this, but
the examination awards are recognised by universities around the world. Why not
challenge yourself with cultivating these confidence and communication building life
skills that will be very useful for the stage, or whatever future you decide upon.
For registration and further information please contact the teacher directly.
Teacher: Joanne Postma joanne.postma@gmail.com

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 Hörund Konzentrationsfähigkeiten fördern.
Lehrerin: Leena Thakker
Sprache: Englisch
Zeit: Montag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten – Kindergarten
Preis: 590 Chf/ Semester
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***
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, coordination 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: 590 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: 442,50 Chf/ Semester
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***
Little Story tellers is based around language skill phoneme sounds and identity for both
non- native 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: 442,50 Chf/ Semester

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, Hörund 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: 590 Chf/ Semester
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***
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: 590 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.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: Wednesday, 14.00 – 14.45 Uhr
Altersgruppe: Babycare – Vorkindergarten 1
Preis: 442,50 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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: Wednesday, 2.00 - 2.45pm
Age Group: Babycare – Prekindergarten 1
Price: 442,50 Chf/ Semester

Nature Skills
Im Natureskills Club lernen die Kinder alles rund um die Themen: Pflanzen, Blumen und
Gemüse.
In diesem Club werden wir unsere eigenen Produkte pflanzen und spielerisch mehr über
die Themen lernen.
Beim Gärtnern fördern wir die Feinmotorik, Konzentration und es steigert die Kreativität.
Lehrerin: Selina Diethelm
Sprache: Deutsch
Zeit: Donnerstag, 16.00 - 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten 2 - Kindergarten
Preis: 690 Chf/ Semester
***
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In the Nature Skills Club, children learn everything about the topics: Plants, flowers and
vegetables.
In the club we will plant our own produce and learn more about the topics through
working and playing together.
Gardening promotes fine motor skills, concentration and increases creativity.
Teacher: Selina Diethelm
Language: German
Time: Thursday, 4 - 5pm
Age Group: Prekindergarten 2 - Kindergarten
Price: 690 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: 590 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
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Time: Tuesday, 4 - 5pm
Age Group: Kindergarten - Grade 1
Price: 590 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 StudioArtikel 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. - 6. 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.
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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 6

Photography
Fotografie ist eine lebenslange Fähigkeit, und der Kurs hat das Ziel, kreative Fähigkeiten
zu lehren und zu üben. Die Schüler werden mehrere Phasen der Recherche, Planung,
Aufnahme, Bearbeitung und Präsentation erleben, so dass sie Vertrauen in den
fotografischen Prozess gewinnen und unabhängige Fotografen werden. Die Teilnehmer
setzen sich persönliche fotografische Ziele, entwerfen Pläne zur Fertigstellung ihrer
Bilder und erstellen Fotos, die ihre Lieblingsmenschen, -orte und -dinge visuell
beschreiben und kommunizieren. Fotobearbeitung, kontrollierte Beleuchtung und
Präsentationstechniken werden ebenfalls vermittelt und geübt. Präsentationen werden
helfen, erfolgreiche Arbeiten zu teilen und neue Ideen für alle zu fördern. Die Schüler
können entweder ihre eigene Digitalkamera mit der Möglichkeit zum Hochladen auf ihr
iPad verwenden, oder sie können ihre Telefon- oder iPad-Kameras verwenden. iPads
werden zur Recherche und Bearbeitung von Fotos verwendet.
Lehrer: Chuy Benitez
Sprache: Englisch
Zeit: Freitag, 16.30 - 17.30 Uhr
Altersgruppe: 5. – 9. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Photography is a lifelong skill, and the course aims to teach and practice creative
photography skills. Students will experience many cycles of research, planning, shooting,
editing, and presentation, allowing them to gain confidence with the photographic
process and become independent photographers. Students will set personal
photographic goals, design plans to complete their images, and create photographs that
visually describe and communicate their favorite people, places, and things. Photo
editing, controlled lighting, and presentation techniques will also be taught and
practiced. Presentations will help share successful work and encourage
new ideas for all.
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Students may use their own digital camera with the ability to upload to their iPad, or
they may use their phone or iPad cameras. iPads will be used to research and edit
photos.
Teacher: Chuy Benitez
Language: English
Time: Friday, 4.30 – 5.30pm
Age Group: Grade 5 – Grade 9
Price: 590 Chf/ Semester

Piano Lessons
Das Klavier hat schwarze und weisse Tasten, kann aber eine Millionen Farben
ausdrücken! Das Klavierspielen schärft die Feinmotorik, verbessert die Geschicklichkeit,
die Hand-Augen-Koordination und das Hörbewusstsein. Neben allen Vorteilen, die das
Spielen eines Musikinstruments mit sich bringt, profitieren die Schüler vom Erlernen der
Musiktheorie und des Solfèges sowie einer individuellen Herangehensweise und einem
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Unterrichtsplan.
Bitte kontaktieren Sie für die Stunden die Klavierlehrerin oder mehr Informationen
persönlich management@ellenfischerova.com

www.ellenfischerova.com
Lehrerin: Ellen Fischerova
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 15.45 - 18.30 Uhr
Mittwoch, 12.30 – 18.30 Uhr
Freitag, 15.45 - 18.30 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten 2 – 12. Klasse
Preis: Probestunde 40 Chf/ 30 Minuten
Unterricht 66 Chf/ 30 Minuten
Unterricht 96 Chf/ 45 Minuten

***
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Piano has black and white keys but can express a million colors! Playing the
piano sharpens fine motor skills, improves dexterity, hand-eye coordination and
aural awareness. Beside all advantages related to playing a musical instrument,
students will benefit from learning music theory and solfège as well as individual
approach and lesson plan tailored to their needs.
For more information and time availability/ registration please contact the piano
teacher via email management@ellenfischerova.com or by phone +41 79 906
0654
www.ellenfischerova.com
Teacher: Ellen Fischerova
Language: English
Time: Tuesday, 3.45 – 6.30pm
Wednesday, 12.30 – 6.30pm
Friday, 3.45 – 6.30pm
Age Group: Kindergarten 2 - Grade 12
Price: Test Class 40 CHF / 30 minutes
Lesson 66 CHF / 30 minutes
Lesson 96 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-,
Bewegungsund
Stabilitätsfähigkeiten Ihres Kindes für den Sport.
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Lehrer: Playball Team
Sprache: Englisch
Zeit: Montag,16.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten
Preis: 590 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: Montag und Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Kindergarten
Preis: 590 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
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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: Monday, 4-5pm
Thursday, 4-5pm
Age Group: Prekindergarten
Price: 590 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: Monday and Thursday, 4-5pm
Age Group: Kindergarten
Price: 590 Chf/ Semester

Soccer by Playball
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
StudieSchool
hinter
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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 (Vorkindergarten – 3. Klasse)
Altersgruppe: Prekindergarten – 3. Klasse
Preis: 590 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 - 2pm (Prekindergarten – Grade 2)
Friday, 4 – 5pm (Prekindergarten – Grade 3)
Age Group: Prekindergarten – Grade 3
Price: 590 Chf/ Semester

Sport by Playball
Hockey:
Das Programm entwickelt solide Hockeyfähigkeiten. Wir trainieren alle technischen
Aspekte in einer Vielzahl von Spieleinheiten.
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Die taktische Anwendung steht im Mittelpunkt der sportlichen Betätigung. Wir
unterrichten Konzepte wie Positionierung und Einsatz von Fähigkeiten.
Wir trainieren in einem positiven Umfeld, das die Kinder darin bestärkt, sich als
kompetente Hockeyspieler zu entwickeln.
Golf:
Unser Ziel ist es, kompetente, selbstbewusste Golfanfänger zu schaffen.
PLAYGOLF stellt die gesamte benötigte Ausrüstung zur Verfügung, daher entstehen für
die Eltern keine zusätzlichen Kosten, wenn sie ihr Kind anmelden.
Wir glauben, dass Golf ein Spiel für jedermann ist, und wir werden Ihr Kind dabei
unterstützen, sein volles golferisches Potential zu erreichen. PLAYGOLF baut eine mobile
Driving Range an Ihrer Schule auf und schafft so eine spannende Lernumgebung.
Unsere Klassen sind klein und Ihr Kind erhält die Aufmerksamkeit, die es verdient,
während es gleichzeitig eine Teamumgebung mit seinen Klassenkameraden geniesst.
Dies stellt sicher, dass Ihr Kind engagiert bleibt und das Spiel für viele Jahre geniesst!
PLAYGOLF schafft die Balance zwischen SPASS und LERNEN. Das ist es, was wir am
BESTEN können!
Lehrer: Playball Team
Sprache: Englisch
Zeit: Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: 1. – 3. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
Hockey:
The programme develops sound hockey skills. We coach all the technical aspects in a
variety of game formats.
Tactical application is at the heart of sport participation. We teach concepts like
positioning and skill application.
We coach in a positive environment that will nuture children to develop as competent
hockey participants.
Golf:
Our aim is to create competent, confident beginner golfers.
PLAYGOLF supplies all the equipment needed, therefore parents would have no
additional expenses when enrolling their child.
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We believe that golf is a game for everyone, and we will assist your child in reaching
their full golfing potential. PLAYGOLF builds a mobile driving range at your school or
venue creating an exciting learning environment.
Our classes are small in size and your child receives the attention they deserve whilst
still enjoying a team environment with their classmates.
This will ensure your child remains engaged and that they enjoy the game for many
years to come!
PLAYGOLF achieves the balance between FUN and LEARNING. It's what we do BEST!
Teacher: Playball Team
Language: English
Time: Tuesday, 4 – 5pm
Age Group: Grade 1 – Grade 3
Price: 590 Chf/ Semester

Sport Rotation
In Mannschaftssportarten involviert zu sein, ist sozial, emotional und körperlich sehr
wichtig für die Entwicklung eines jungen Menschen. Die Beteiligung an mehreren
Mannschaftssportarten beim Aufwachsen erweitert die Netzwerke der Schüler und
unterstützt die Entwicklung verschiedener Fähigkeiten (die anderen Sport unterstützen).
Im Sportclub werden wir die Fähigkeiten erwerben, die notwendig sind, um eine Vielzahl
von Sportarten wie Hockey, Basketball und Rugby zu praktizieren und zu spielen. Jede
Sportart wird ca. 8 Wochen lang unterrichtet, wobei am Ende ein Mini-Wettbewerb
gegen andere Teams ausgetragen wird. Der Sportclub bietet einen Einblick in
verschiedene Sportarten, um zu sehen, wo das sportliche Interesse eines Schülers liegen
könnte.
Lehrer: Gareth Cox
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 12.30 – 14.00 Uhr
Altersgruppe: 3. – 6. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
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Being involved in team sports while growing up is incredibly important to a young
person's development; socially, emotionally, and physically. Being involved in multiple
team sports growing up expands student networks and supports the development of
different skills (which support other sports). At the Sports Club we will gain the skills
necessary to practise, and play a variety of sports including Hockey, Basketball, and
Rugby. Each sport will be taught for around 8 weeks with a mini competition against
other teams played at the end. The Sports Club offers a taster into several different
sports, to see where a student's sporting interest might lie.
Teacher: Gareth Cox
Language: English
Time: Wednesday, 12.30 - 2pm
Age Group: Grade 3 – Grade 6
Price: 590 Chf/ Semester

Swiss German
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: Dienstag, 16.00 – 17.00 Uhr
Altersgruppe: Vorkindergarten – Kindergarten
Preis: 590 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
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Time: Tuesday, 4 - 5pm
Age Group: Prekindergarten – Kindergarten
Price: 590 Chf/ Semester

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 16.30 – 17.30 Uhr
Altersgruppe: Oberstufe
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Lernbuch
***
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.
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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 4.30 – 5.30pm
Age Group: Upper School
Price: 690 Chf / Semester incl. 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 Buch-ELE-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 16.30 – 17.30 Uhr
Altersgruppe: Oberstufe
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Lernbuch
***
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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 4.30 – 5.30pm
Age Group: Upper School
Price: 690 Chf/ Semester incl. 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)
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Altersgruppe: 1. – 6. Klasse
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Lernbuch
***
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: 690 Chf/ Semester incl. 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.
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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)
Donnerstag, 16.00 – 17.00 Uhr (4. – 6. Klasse)
Altersgruppe: 1. – 6. Klasse
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Lernbuch
***
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: 690 Chf/ Semester incl. Book

Play & Learn Spanish
Die Teilnehmer dieses Clubs sollten bereits Spanisch sprechen oder Spanischkenntnisse
besitzen, da sie die Vorteile eines muttersprachlichen Elternteils zu Hause
Oberseegeniessen.
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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: Mittwoch, 14.45 – 15.45 (Kindergarten)
Altersgruppe: Kindergarten
Preis: 690 Chf/ Semester inkl. Lernbuch
***
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: Wednesday, 2.45 – 3.45pm (Kindergarten)
Age Group: Kindergarten
Price: 690 Chf/ Semester

Tanz
In unserem Tanzkurs lernen und entdecken die Kinder den Umgang mit Bewegung,
Koordination, Tanz, Fitness sowie coole Schritte und Choreografien. Das Tanzen und die
Bewegung fördern das Selbstvertrauen und es macht Spass, sich auszupowern. Es
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werden nicht nur Körper- und Musikgefühl, sondern auch das Selbstbewusstsein
geschult.
Lehrer: Nadja Schafroth
Sprache: Deutsch
Zeit: Dienstag, 16.00 – 17.00 (Vorkindergarten - Kindergarten)
Donnerstag, 16.00 - 17.00 Uhr (1. – 4. Klasse)
Altersgruppe: Vorkindergarten – 4. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
In our dance club, children learn and discover how to handle movement, coordination,
dancing, fitness as well as cool moves and routines. Dancing and movement helps to
develop self-confidence and is also good exercise.
Teacher: Nadja Schafroth
Language: Deutsch
Time: Tuesday, 4 – 5pm (Prekindergarten – Kindergarten)
Thursday, 4 – 5pm (Grade 1 – Grade 4)
Age Group: Prekindergarten - Grade 4
Price: 590 Chf/ Semester

Wellness
Der Wellness Club unterstützt die Kinder bei ihrer Gesundheit, hier können sie nach
einem langen Tag den ganzen Stress hinter sich lassen und in die Welt der Entspannung
eintauchen.
Mit Yoga, Massagen, Traumreisen, selbstgemachten Badekugeln/Duftölen und vielem
mehr wird Körper und Geist hier verwöhnt.
Lehrer: Selina Diethelm
Sprache: Deutsch
Zeit: Freitag, 16.00 – 17.00 Uhr
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Altersgruppe: Vorkindergarten 2 - Kindergarten
Preis: 590 Chf/ Semester
***
The wellness club supports the children in their health, here they can leave all the stress
behind after a long day and immerse themselves in the world of relaxation.
Body and mind are relaxed using yoga, massages, dream Journeys, homemade bath
bombˋs / scented oils and much more.
Teacher: Selina Diethelm
Language: German
Time: Friday, 4 – 5pm
Age Group: Prekindergarten 2 - Kindergarten
Price: 590 Chf/ Semester

Yoga
Wenn Kinder Techniken für die eigene Gesundheit, Entspannung und die innere
Zufriedenheit erlernen, können sie die Herausforderungen des Lebens ein wenig
leichter meistern. Yoga fördert das Selbstwertgefühl und das Körperbewusstsein,
während es gleichzeitig die Zusammenarbeit und das Mitgefühl fördert. Unsere
Gesellschaft kann manchmal gnadenlos sein und uns ein Gefühl der Unzulänglichkeit
und falsche Erwartungen vermitteln. Yoga lehrt Kinder, ihren Körper und ihre
körperlichen Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Letztlich lehrt sie die Mittel, um
erfolgreich zu sein, egal was passiert.
Lehrer: Masterplan Academe Team
Sprache: Englisch
Zeit: Mittwoch, 13.30 – 14.30 Uhr
Altersgruppe: 1. – 4. Klasse
Preis: 590 Chf/ Semester
***
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When children learn techniques for self- health, relaxation and inner fulfillment, they
can navigate life`s challenges a little bit easier. Yoga encourages self- esteem and body
awareness while fostering cooperation and compassion. Our society can be cruel at
times giving us a sense of inadequacy and false expectations. Yoga teaches kids to
accept their bodies and their physical strengths and weakness. Ultimately teaching them
the tools to succeed no matter what.
Teacher: Masterplan Academe Team
Language: English
Time: Wednesday, 1.30 – 2.30pm
Age Group: Grade 1 – Grade 4
Price: 590 Chf/ Semester
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