AG Angebot 1. Halbjahr 2018/19 / ASA Offer 1st term 2018/19

AG Titel / ASA Title

Förderangebot DeutschClub /German Club

Inhalt / Description

Der Deutschclub richtet sich vor allem an
solche Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6,
die ihr mündliches und schriftliches Deutsch weiter
gezielt verbessern wollen oder einfach
mehr Sprachpraxis wünschen oder benötigen.
Außerdem werden im Kursverlauf gezielt „deutsche
Themen“ aufgegriffen. Damit vermittelt der
DeutschClub auch kulturelles, gesellschaftliches,
historisches und geografisches Hintergrundwissen und
ist insofern deshalb auch besonders interessant für
Kinder, die über keine familiären oder persönlichen
Kontakte nach Deutschland verfügen.
Es handelt sich nicht um einen Kurs der
Hausaufgabenhilfe. Trotzdem orientiert der
DeutschClub sich natürlich am Curriculum der
Klassen 5 und 6 und verstärkt damit die Inhalte und
Methoden des regulären Deutschunterrichts.
The workshop might be interesting for students who
like to improve their oral or written command of
German or simply need or could do with some more
German language practice.
Apart from that the German Club deals not only with
German Grammar and language structures but also
covers a wide range of topics and information about
German culture, society, history and geography. This
might be of particular interest and benefit for those
students who don't actually have a German family
background or close ties to the German speaking
countries.
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The content and structure of the German Club is of
course based on the curriculum of Grade 5 and 6 and
thus strenghtens content and methods of the regular
German lessons.
Zielgruppe / Target
groups
Zeit / Time
Ort / Location
Leitung / Coach

5. und 6. Klasse / Grade 5-6

Teilnehmerzahl /
No. of Participants
Anmeldeprozeß /
Registration Process

Min. 6
Max. 10
Online Anmeldung ab dem 09.09.2018 unter
www.justplay.ae/disd_activities/
Online registration starting 09/09/2018 under
www.justplay.ae/disd_activities/
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Montag 14:40 – 16:10 Uhr / Monday 2:40 – 4:10pm
Wird noch bekanntgegeben / tba
Thilo Berk - Lehrer der DISD / teacher at DISD

