
CIS/IFK Primary Clubs/Late Clubs 2019/20 Semester 2

Clubs 

Tuesday 2.45-4.15pm 
Dienstag 14:45-16:15 

Art (teacher Anna Chulkova) in B 0.33 - 120€/semester  
Painting, drawing and sculpting figures… Come and use a variety of paints, pencils and 
materials to create beautiful works of art! 
Malerei, Zeichnung und plastisches Gestalten… Komm’ und experimentiere mit 
unterschiedlichen Farben, Stiften und Materialien! 

Basketball (teacher Sophia Wirtz) in Sports Hall 2 - 120€/semester 
Take part in a range of drills and play in team games with our qualified coach. 
Nimm an Übungen und Spielen teil, angeleitet von unserer qualifizierten Trainerin. 

Chess (teacher Julia Jansen ) in A 1.13 - 120€/semester 
Chess is a fun game that incorporates many aspects of the IB learner profile: 
knowledgeable, inquirers, thinkers, communicators, principled, open-minded, caring, 
risk takers, balanced and reflective. The chess club is meant to foster pupil’s intellectual 
growth while having fun. 
Schach ist ein unterhaltsames Spiel, das viele Aspekte des IB-Lernerprofils beinhaltet: 
sachkundig, Forscher, Denker, Kommunikator, prinzipientreu, aufgeschlossen, fürsorglich, 
risikofreudig, ausgeglichen und reflektierend. Der Schachklub soll das intellektuelle 
Wachstum des Schülers auf unterhaltsame Weise fördern. 

Games (teacher Francisco Lara) in A 1.01 - free 
Outdoor and indoor games, depending on the weather. 
Spiele für drinnen und draußen, je nach Wetterlage. 
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Football Grade 1/2 (teacher Philip Stäber FC Borussia LH) in Sports Hall 1 - 120€/sem 
Practice your ball skills with drills and team games, run by a qualified soccer coach who 
will prepare the team for the Primary Football Tournament that will take place at the end 
of the school year in SV Löwi. 
Trainiere Deine Fähigkeiten mit Übungen und Spielen, angeleitet vom qualifizierten 
Fußballtrainer. Das Team wird auf das Grundschulturnier, das am Ende des Schuljahres im 
SV Löwi stattfinden wird, vorbereitet. 

Gardening & Outdoor  (teacher Heiko Baumann) - 120€/semester 
We will use the school garden and the large flower meadow of the kindergarten 
to observe and get to know plants and animals, and learn how to look after, build 
and set up birdhouses and insect hotels. Students should wear outdoor clothing. 
Neben dem Schulgarten werden wir auch die große Blumenwiese des Kindergartens 
nutzen. Hier wollen wir Pflanzen und Tiere beobachten, kennenlernen und wieder 
Vogelhäuser und Insektenhotels pflegen, bauen und aufstellen. Bitte “Outdoor-Kleidung” 
tragen. 

Gymnastics (teacher Laura Schmidt-Wittler) in Sports Hall 3 - 120€/semester 
Bild and develop your skills using a range of gymnastic equipment, both floor and 
mounted, with a qualified coach. 
Qualifizierte Trainerin hilft dir, deine Fähigkeiten im Turnen zu entwickeln. Es werden 
verschiedenste Geräte sowohl am Boden als auch an der Wand genutzt. 

Mandarin Chinese as 2nd Language (teacher Zhimin Chen) in A 1.15 - 120€/semester 
Learning Chinese is becoming more popular, in particular Mandarin, the official standard 
language of the People’s Republic of China, that can be a real asset in business and your 
CV. Our native Chinese teacher helps students learn Mandarin in an easy fun way. 
Chinesisch lernen liegt im Trend. Besonders Mandarin, die offizielle Standardsprache der 
Volksrepublik China, ist sehr beliebt und kann in der Wirtschaft ein echter Pluspunkt im 
Lebenslauf sein. Auf spielerische Weise Mandarin lernen macht viel Spaß. 

Photography For Kids (teacher Stefania Tassone) in A 0.03 - 120€/semester 
Our Kids Photo Club is designed to give children a thorough understanding of 
photography, whilst having a lot of fun. The children learn how to take and digitally edit 
photos. This club encourages creativity, expression, confidence and independence. 
Unser Kids Foto Club zielt darauf ab, den Kindern ein gründliches Verständnis der 
Fotografie zu vermitteln und gleichzeitig viel Spaß zu haben. Die Kinder lernen, wie man 
fotografiert und die Bilder digital nachbearbeitet. Dieser Club fördert Kreativität, 
Ausdruck, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit. 

Primary Choir Grades 2-4 (teacher Jan Gerwing) in A 0.04 - free 
Join our primary choir and have fun learning to sing a variety of easy songs, as well as 
canons and simple polyphonic pieces. 
Hier werden viele einfache Lieder, die Spass machen, aber auch Kanons und leichte 
mehrstimmige Lieder gesungen. 
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Friday 2.45-4.15pm 
Freitag 14:45-16:15 

Arts & Crafts (teacher Sumithira Vinodh) in B 0.33 - 120€/semester 
Try your hand at using different fabrics and materials to create beautiful works of art. 
Benutze verschiedene Stoffe und Materialien, um schöne Kunstwerke herzustellen. 

Athletics (teacher Moritz Altenrath) in Sports Hall 3 - 120€/semester 
Track and field skills are developed here with the chance to compete in competitions. 
Entwickle Deine Leichtathletikfähigkeiten und nehme an Wettkämpfen teil. 

Dance (teacher Tatjana Zaric) in A 0.16 - 120€/semester 
Join our qualified dance teacher to learn different dance styles and moves mixed into a 
nice modern choreography set to the latest music. Strike a pose… It’s show time! 
Lerne bei unserer qualifizierten Tanzlehrerin verschiedene Tanzstile und Bewegungen 
kennen und übe moderne Choreographien ein zu aktueller Musik.  Mach‘ dich bereit… 
Jetzt ist Showtime! 

Football Grade 3/4 (teacher Sören Schuschke FC Borussia) in Sports Hall 2 - 120€/sem 
Practice your ball skills with drills and team games, run by a qualified soccer coach who 
will prepare the team for the Primary Football Tournament that will take place at the end 
of the school year in SV Löwi. 
Trainiere Deine Fähigkeiten mit Übungen und Spielen, angeleitet vom qualifizierten 
Fußballtrainer. Das Team wird auf das Grundschulturnier, das am Ende des Schuljahres im 
SV Löwi stattfinden wird, vorbereitet. 

Games (teacher Pengfei Yang) in A 1.01 - free 
Outdoor and indoor games, depending on the weather. 
Spiele für drinnen und draußen, je nach Wetterlage. 

Italian Mother Tongue (teacher Alba Bergonzo) in A 1.04 - 120€/semester 
Mother tongue lessons for native speakers of Italian only. 
Sprachunterricht für Kinder, deren Muttersprache Italienisch ist. 

Russian Mother Tongue (teacher Maria Gödderz) in B 0.35 - 120€/semester 
Mother tongue lessons for native speakers of Russian only. 
Sprachunterricht für Kinder, deren Muttersprache Russisch ist. 

Spanish Mother Tongue (teacher Susana Martinez) in A 1.03 - 120€/semester 
Mother tongue lessons for native speakers of Spanish only. 
Sprachunterricht für Kinder, deren Muttersprache Spanisch ist. 
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Late Clubs 

Monday 4.30-6pm 
Montag 16:30-18:00 

Team Games (teacher Marian Dahlem) in Sports Hall 3 - 120€/semester 
Different team sport games with or without ball will be taught and played in this club. 
Basketball, Football, Handball, Volleyball, Pantherball, Ultimate Frisbee, Capture the 
Flag, Olympic Games… are just a few examples. Lots of fun and movement guaranteed! 
Verschiedene Mannschaftssportarten mit oder ohne Ball werden ausprobiert und 
gespielt. Basketball, Fußball, Handball, Volleyball, Pantherball, Ultimate Frisbee, Capture 
the Flag, Olympische Spiele… sind nur wenige Beispiele für das mögliche Angebot. Viel 
Spaß und Bewegung garantiert! 

Computer (teacher Julia Jansen) in A 2.21 - 120€/semester 
Develop your computer skills by instruction and completing projects using our school 
laptops. Learn step by step the ten finger system and the basics of the Word, Excel & 
Paint. 
Entwickele deine Fähigkeiten am Computer weiter. Du erhältst Anleitung und führst 
Projekte an unseren Schul-Laptops aus. Lerne Schritt für Schritt das Zehnfingersystem und 
die Grundlagen von Word, Excel & Paint kennen. 

Tuesday 4.30-6pm 
Dienstag 16:30-18:00 

Cheerleaders (teacher Tatjana Zaric) in A 0.16 - 120€/semester 
Join our cheerleader club to learn easy dance moves mixed with dance lifts, stunts and 
basic gymnastics elements. This class trains body control, self-confidence and team 
spirit. (Photo, page 1) 
Kommt zum Cheerleader Club und erlernt leichte Tanzschritte gemischt mit Hebefiguren, 
Stunts und einfachen Turnübungen. Dieser Kurs fördert Körperbeherrschung, 
Selbstvertrauen und Teamgeist. (Foto, Seite 1) 

Wood Crafts (teacher Saskia Höppner) in A 1.13 - 120€/semester 
You will discover different tools, try them out and use them accordingly! What would you 
like to build? At your pace and with the options available to us, you can implement your 
ideas, work alone or in team. 
Du wirst verschiedene Werkzeuge entdecken, ausprobieren und entsprechend zum 
Einsatz bringen! Was würdest du gerne bauen? In deinem Tempo und den uns zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, setzt du deine Ideen um, arbeitest alleine oder im 
Team. 
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Wednesday 4.30-6pm 
Mittwoch 16:30-18:00 

Rock Climbing Grades 2-4 (teacher Dorothee Sakowski) in Sports Hall 2 - 120€/sem 
Use our school climbing wall to develop your climbing skills and experience the 
excitement and fulfilment of scaling a high wall. 
Nutze unsere Kletterwand an der Schule, um deine Fähigkeiten zu entwickeln und erlebe, 
wie es sich anfühlt, wenn du die Wand erklommen hast. 

Turkish Mother Tongue (teacher Canan Kalac) in A 1.04 - 120€/semester 
Mother tongue lessons for native speakers of Turkish only. 
Sprachunterricht für Kinder, deren Muttersprache Türkisch ist. 

Yoga for Kids (teacher Saskia Höppner) in A 1.03 - 120€/semester 
Take a deep breath and leave school day behind! Become a brave lion, a happy frog or a 
relaxed turtle. Find out how practicing yoga postures (asanas) can challenge you, but 
also calm you down and keep you and your body healthy! 
Atme durch und lasse den Schultag hinter dir! Werde zu einem mutigen Löwen, einem 
fröhlichen Frosch oder einer entspannten Schildkröte. Erfahre, wie dich das Üben von 
Asanas (Yogahaltungen) herausfordern kann, aber auch zur Ruhe bringt und dich und 
deinen Körper gesund hält! 

Thursday 4.30-6pm 
Donnerstag 16:30-18:00 

Parcours (teacher Stefan Reiff) in Sports Hall 1 - 120€/semester 
Parcours is a great way for children to test their bodies in overcoming obstacles by 
running, climbing, jumping and balancing. It’s a full-body workout with a high fun factor. 
Parcours stellt für Kinder eine tolle Möglichkeit dar, ihren Körper im Überwinden von 
Hindernissen durch Laufen, Klettern, Springen und Balancieren, zu erproben. Es ist ein 
Ganzkörpertraining mit einem hohen Spaßfaktor. 

Science (teacher Lea Schmid) in A 2.22 - 120€/semester 
A range of science experiments such as lava lamps, colour bombs, mentos-coke fountain 
quicksand, slime will be performed in order to arouse the pupils’ interest and build up 
their knowledge in nature sciences. 
Verschiedene kleine Experimente, wie Lavalampen, Farbbomben, Mentos-Cola-Fontäne, 
Treibsand, Schleim werden durchgeführt. Dabei soll für die Schülerinnen und Schüler ein 
naturwissenschaftliches Interesse geweckt und Wissen aufgebaut werden. 

Tennis (teacher Konrad Kaschta) in Sports Hall 2 - 120€/semester 
Join a qualified coach to learn and develop your tennis skills and improve your 
coordination through small games. 
Zusammen mit einem qualifizierten Trainer lernst du Tennis. Im Vordergrund stehen 
kleine Spiele zur Verbesserung der Geschicklichkeit und Koordination. 
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Spanish, Reading Time, ESL & GSL 

Monday, Wednesday and Thursday 3.30-4.15pm 
Montag, Mittwoch und Donnerstag 15:30-16:15 

Mondays, Wednesdays and Thursdays we offer Spanish as a foreign language for our 
primary pupils. Regarding the Spanish course please be aware that the participation on 
all three days is required. Alternatively we offer also reading time, where children can 
read and be read to. 
Montags, mittwochs und donnerstags bieten wir Spanisch als Fremdsprache für unsere 
Schüler an. Bitte darauf achten, dass die Teilnahme an dem Spanisch-Sprachkurs an allen 
drei Tagen verpflichtend ist. Als Alternative zum Spanisch-Sprachkurs bieten wir auch 
eine Lesestunde an, wo Kinder Bücher durch eigenes Lesen oder Vorlesen geniessen 
können. 

The English and German communication support classes (ESL and GSL) are 
recommended for new students without any prior knowledge. 
Der Englisch- und Deutsch-Förderunterricht (ESL und GSL) richtet sich an neue Schüler 
ohne Englisch-, bzw. Deutschkenntnisse. 

Registration 

Registration Link 
Anmeldelink 

Please click the link below to register your child for semester 2 clubs. We kindly ask you 
to read the Club Rules document before submitting your registration. Thank you. 
Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link, um Ihr Kind für Clubs für das zweite 
Halbjahr anzumelden. Bevor Sie Ihre Anmeldung einreichen, lesen Sie bitte das 
Dokument mit Clubregeln. Danke. 

CIS/IFK Primary Clubs 2019/20 Sem 2 

For more information, please contact Tatjana Zaric, tatjana.zaric@if-koeln.de  
Für mehr Informationen, wenden Sie sich bitte an Tatjana Zaric, tatjana.zaric@if-koeln.de
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