AATG Bulletin 23. März: 21. April: German Immersion Day und Awards Ceremony

LIebe KollegInnenhier die Vorankündigung unseres Programms am 21. April für sowohl den
GID-Tag als auch die AATG Awards Ceremony. Der flyer ist noch in der
Mache, ich schicke ihn raus, sowie ich ihn habe.

Ort: Northgate High School, 425 Castle Rock Rd, Walnut Creek---- ein
paar hundert Meter entfernt vom Mt. Diablo State Park (super, wenn
Eltern/Geschwister sich anderweitig vergnügen möchten)
Zeit:
A: German Immersion Day: 9.00-15.00 Uhr
Einschreibung: 9.00-10.00 Uhr
Workshops/Filme/ Mittagessen: 10.00-14.30 Uhr
Break mit Überraschung: 14.30-15.00 Uhr
B: Kaffee und Kuchen für SchülerInnen, Lehrkräfte und
Eltern:15.00- 16.00 Uhr
C: AATG National German Exam Awards Ceremony: 16.00-17.30 Uhr
Spätestens Anfang der Woche bekommt ihr nähere Auskunft über die
geplanten Workshops. Heute schon mal dieses: Wir möchten die GIDAktivitäten als Mini-Wettbewerbe anbieten: eine Talenteshow im Kleinen. Wär
toll, wenn ihre eure SchülerInnen animieren könntet, ihre eigenen Talente zur
Schau zu stellen,--entweder in einem der Workshops oder zu irgendeinem
anderen Thema ( gehört dann zur Überraschungspause, siehe oben)
Damit ihr eure SchülerInnen schon mal auf den Geschmack bringt, hier
der Link zu unseren GID-Werbefilmen:
https://www.dropbox.com/sh/iy90gto8gtkk43e/AAB3YMk7EKfuTrca5p83
Y_-5a?dl=0
Bis Montag!
:-), Christiane
AATG Bulletin 25. März: GID/.awards ceremony Einladung Flyer und Programmvorschau

LIebe Kolleginnen-Schritt für Schritt und mit vereinten Kräften kommen wir dem Ziel näher. Da einige von
euch keine emails mit Anängen erhalten (weil die Schulen solche mails blockieren) und
uns neulich auch Google Schwierigkeiten gemacht hat, hat Pamela einen cleveren
Umweg gefunden und den Flyer in ihrer Dropbox abgelegt. DANKE, PAMELA!
Hier der Link dazu. Da muesste jeder mit diesem Link darauf zugreifen koennen und der Link
kann auch weiter gegeben werden.

https://www.dropbox.com/s/72tdia01x4wmgfu/Corrected%20Final%20Copy%20of%
20Deutschtag%20flyer%20GID%20and%20Talent%20Extravaganza.pdf?dl=0
Viele Gruesse und Happy Sunday!
Pamela
Wenn's bei jemandem wider Erwarten nicht klappen sollte, bitte umgehend Bescheid
geben bei cfklett@aol.com

Inzwischen ist Claudia emsig dabei, die Workshopangebote in den Masterplan
einzubauen. Hier die Vorschau:
On 3/24/2018 7:38 AM, Claudia Schroeppel wrote:

Hallo,
Bitte sprecht mit euren Schülern über den GID und versucht sie für den 21.
April zu begeistern. Für viele ist es ja auch noch ein 2-for-1, mit der Awards
Ceremony am gleichen Tag.
Erfahrungsgemäß müssen die Schüler erst zu Hause mit ihren Eltern
sprechen, before sie sich auf einen Samstagsausflug und die Workshops
festlegen können.
Die Anmeldung für die Workshops wird dann über eine Google-Form
laufen, die ihr bis Dienstag als link von mir bekommt. Könntet ihr dann bitte
euren Schülern etwas Zeit im Unterricht erlauben, damit sie sich individuell
gleich direkt mit dem Link für ihre Lieblingsworkshops anmelden können.
Die Anmeldeformulare für den GID an sich (also der Teil mit Unterschrift
der Eltern und Eintritt) bekommt ihr auch bis Dienstag von mir geschickt.
Wie ihr schon von Christiane gehört habt werden wir auch in einigen
Workshops, die sich dafür anbieten, die Talente eurer Schüler ehren.
(Wer ist der beste Kicker? Wer das Bundesliga-Total Genie? Wer bastelt das
Schönste/Originellste/Lustigste? Wer kreiert das ausgefallendste
Obstschlamassel? Wer den einprägsamsten Bumpersticker? Wer hat am

meisten Talent bei Karaoke? Wer hat die meiste Begeisterung für Theater?
Wer mixt den besten Waffelteig?
Falls ihr Schüler habt, die gern ihre Talente vorführen möchten haben
wir die Überraschungspause eingeplant. Es gibt 30 Minuten in denen
Schüler etwas präsentieren können. Keine Sorge kein Lehrer muss sich jetzt
irgendetwas aus den Fingern saugen\uD83D\uDE09, es geht darum den
Schülern die Gelegenheit zu bieten, etwas, das sie gerne machen vorführen
zu können. Vielleicht kennt ihr Schüler, die gern ein Deutsches Lied vorführen
würden, oder vielleicht haben ein paar Schüler dieses Jahr einen lustigen Skit
für eine Unterrichtseinheit entworfen, oder vielleicht spielen sie gern ein
Instrument, oder tanzen das Fliegerlied....
Bisher haben wir folgende Workshops im Program:
Fußball, Bundesliga-Total,3D-Drucker, Karaoke, Theater-Sketche, Basteln mit
Papier und Bändern, Basteln mit Fimo, Brett-und Gesellschaftsspiele, 2
deutsche Filme, Walzer tanzen und natürlich jede Menge
kochen: Schnitzelfabrik, Kartoffelsalat, Käsespätzle, Obstschlamassel,
Waffeln backen, Kaiserschmarrn kochen
Also ich denke es ist allerhand geboten. Jetzt seid ihr dran mit kräftig die
Werbetrommel zu rühren.
Bei Rückfragen wendet euch bitte direkt an mich:
Handy: 480 773 9511 (AZ area code)
email: cschroeppel@pausd.org
Telefon ist am besten und schnellsten\uD83D\uDE09
Ganz liebe Grüße und tausend Dank für all eurer Engagement!
Claudia
+ Christiane

