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Information Evening | Nov. 6, 2018
We invite you to join us for our College Advising and Post-High School Planning session on Nov. 6, 2018
@ 7.30PM in the new Library.
We will guide you (and your child) along the path to college. This evening will focus on our college
counseling services, the college admissions process, and our class trip in grade 11. Parents of all grades
are invited to attend. A presentation will be led by faculty members with time for questions and
answers.
To learn more and register, please visit http://www.gisny.org/informationeveningregistration

Wir laden Sie zu unserem Informationsabend über Studienberatung und Planung der Zeit nach dem
Gymnasium am 6. November 2018 um 19:30 Uhr ein.
Wir begleiten Sie und ihre Kinder auf dem Weg zur Universität. Diese Veranstaltung beschäftigt sich mit
den folgenden Themen: Studienberatung an unserer Schule, Bewerbungsprozeduren für Universitäten
und unsere Klassenfahrt in der 11. Klasse. Eltern aller Klassenstufen sind willkommen. Die Präsentation
wird von Mitgliedern des Lehrerkollegiums geleitet, die auch zur Beantwortung Ihrer Fragen zur
Verfügung stehen.
Für weitere Informationen und um sich anzumelden, bitte folgen Sie diesem Link:
http://www.gisny.org/informationeveningregistration

COOL FOR SCHOOL PHOTOS
The pictures of your children, which were taken in the week after the fall break, are ready to be
ordered.
Please follow the instructions by the photographer from Cool for School below.
You can view all the pictures taken of your child and their class online and then decide if and what you
want to order.
If your order within the given deadline, there is no shipping charge and the pictures will be sent to
school and distributed to your child in the next weeks.
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Die Fotos, die in der Woche nach den Herbstferien von Ihren Kindern gemacht wurden, sind nun bereit für
die Online Bestellung.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der Fotografen von Cool for School.
Sie können dann zuerst alle Fotos ihrer Kinder und deren Klassen online einsehen und dann entscheiden,
welche und wieviele sie bestellen wollen.
Wenn Sie innerhalb der angegebenen Frist bestellen, werden keine Lieferkosten berechnet und die Fotos
werden an die Schule geschickt und dann ihren Kindern in den nächsten Wochen ausgehändigt.

YOUR SCHOOL PHOTOS ARE READY!
View your proofs at www.coolforschoolphoto.com/gisny

Order deadline and Shipping:
Place your order by November 12, 2018 for free shipping to the school.

Orders placed by the deadline ship to the school before the winter break.
Late orders ship to home addresses for a $8 shipping fee.
Please note: Late orders are not guaranteed shipping before the break.

GROUP PHOTOS

There is one group photo per class. A preview of the group photo is not available online. A group photo
is automatically included in all Packages and may also be ordered a la carte using the group
photo placeholder in your gallery.

Questions:
If you have any questions regarding your school photos, please contact Cool for School Photo directly
at info@coolforschoolphoto.com
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Methodentag an der GISNY

Bereits zum fünften Mal fand
am 26. Oktober unser
Methodentag statt.
In zwei Sessions und unter
Anleitung von kompetenten
Lehrerteams beschäftigten
sich die Schülerinnen und
Schüler der Klassen 5 – 12
mit
jahrgangsgerechten
Methoden,
die
den
Schulalltag und die häusliche
Arbeit erleichtern und auf
das Leben nach der Schule
vorbereiten sollten:

„Lesestrategien und Textverständnis“ (Klasse 5), „Mnemotechniken/Vokabellernen“ (Klasse 6),
„Scanning and structuring information from a text“ (Klasse 7), „Schulalltag organisieren: entspannen,
konzentrieren, motivieren, planen“ (Klasse 8), „Internet und Präsentieren: Thema formulieren und
strukturieren, Information gezielt suchen“ (Klasse 9), „Cross-age peer mentoring“ sowie „Informationen
Visualisieren - Visualisierte Informationen auswerten“ (Klasse 10), „Introduction to the US College
application process“ (Klasse 11), „Lernstrategien für (Abitur-)Prüfungsvorbereitungen“ (Klasse 12),
„Studienfachwahl in Deutschland“ (Klasse 11 und 12)
Damit unsere Schüler/innen auch Anregungen bekommen, wie man zum Ausgleich Lernpausen und
Freizeit kreativ und effektiv gestalten kann, konnten zwischen den Methodensessions dank des
Einsatzes unserer engagierten Eltern vielfältige Workshops wie z. B. Yoga, Körperhaltung und First Aid,
Aquarellmalerei und Acrylart, Basteln und Backen, Nähen, Krawattenbinden und Kleidung Falten, Disco
Fox Kurs, Trommeln und Musizieren, Speed- und Badminton angeboten werden. Gemäß dem Motto
„Man lernt nicht nur für die Schule, sondern für das Leben“ sollten alltagstaugliche Tipps ein
allumfassendes Lernen unterstützen.
Die Slide Show am Ende des Tages zeigte dann, dass methodische Vielfalt - gemeinsam erarbeitet und
erlebt - Begeisterung schafft.
Vielen Dank allen Kolleg(inn)en und Eltern für die tatkräftige Unterstützung!
Das Methodenteam (Julia Collins, Karin Kast-Meinhardt und Kirsten Sträter)
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Methods Day at the GISNY
Our annual “Methods Day“ was held for the 5th time on Friday, October 26th. Under the guidance of
experienced teams of teachers, students in grades 5 – 12 were introduced to age-appropriate methods
that should make everyday school life easier and at the same time prepare them for life after graduation:
Grade 5: Reading strategies and textual understanding
Grade 6: Mnemonic technics (Art and Science of Memory Technics)
Grade 7: Scanning and structuring information from a text
Grade 8: Tips how to get organized for school and studying
Grade 9: How to use the Internet for research
Grade 10: Cross-age peer mentoring and Information visualization
Grade 11: Introduction to the US-College application process
Grade 12: Learning strategies for the Abitur
Grade 11 and 12: Studying in Germany
In order to give our students new ideas
about how to effectively and creatively use
their free time, we offered various
workshops thanks to a group of committed
parents: e. g. Aroma Yoga, Acryl Art, Disco
Fox Crash Course, Speedminton and
Badminton, Sewing with Felt etc. Folding
clothes for packing in very compact ways
will prepare our future business travelers.
After lunch, we gathered in the auditorium
for the slide show where our Methods Day
came to a fun-filled end.
We would like to express our heartfelt
thanks to all teachers, parents and techies
for their support!
-The Methods Team: Julia Collins, Karin Kast-Meinhardt, Kirsten Straeter
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HALLOWEEN - CANDY AGAINST CANCER 2018
Auch in diesem Jahr sammeln wir wieder Süssigkeiten für einen guten Zweck!
Unter dem Motto "CANDY AGAINST CANCER" macht Westchester Orthodontics / Dr. Schlüter im
Namen der Deutschen Internationalen Schule abhängig vom gesammelten Gewicht eine Spende zur
Krebsforschung für das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York.
Die Süssigkeiten werden in der Grundschule gesammelt und später an Food Pantries,
Kircheneinrichtungen und Soldaten im Ausland weitergeleitet.
Vielen Dank an alle kräftigen "Candy" Sammler, die uns bei dieser guten Tat unterstützen.

After Halloween we will collect candy for a good cause!
For the amount of candy collected, Westchester Orthodontics / Dr. Schlueter will make a donation in the
name of GISNY towards cancer research at the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York.
The candy will be collected in the Lower School and later donated to food pantries, local churches and
our soldiers abroad.
Thanks in advance to all candy collectors who support this good cause.
ICH BIN EXPAT FAIR |Ten free tickets available!
The second annual ICH BIN EXPAT FAIR in New York will be held on November 3, 2018 | 11am-4pm at
the The Mezzanine, 55 Broadway, Manhattan. The ICH BIN EXPAT FAIR is a networking event for the
entire German, Austrian, and Swiss community in NYC and the businesses and organizations who service
them.
-

Listen to Mr. Lars Hierath speak about Bilingual Education – Opening a world of opportunities
through the German International Abitur at 2:45 p.m.

-

Sing along with our choir director Dr. Evelyn Troester DeGraf at 1:00 p.m.

-

Get informed by exhibitors representing housing, banking, career development, parenting,
education, tax, immigration, and German, Swiss and Austrian products

-

Receive advice from expert speakers on a wide range of topics

-

Bring your children for a fun kids program

GISNY NEWSLETTER Oct. 31, 2018
-

Meet new people living in and around NYC

To get more information and a free ticket, just go to the Ich bin Expat Fair website
https://www.ichbinexpatfair.com/, then click on buy ticket and put in the promotional code: GISNY.
Continue with filling in the required information and print your free ticket.
Zehn kostenlose Tickets zu vergeben!
Die zweite jährliche ICH BIN EXPAT FAIR in New York findet am 3. November 2018 von 11:00 – 16:00 Uhr
in The Mezzanine, 55 Broadway, Manhattan statt. Die ICH BIN EXPAT FAIR ist eine
Netzwerkveranstaltung für die gesamte deutsche, österreichische und schweizerische Gemeinschaft und
den damit verbundenen Organisationen und Geschäften.

-

Herr Lars Hierath wird um 14:45 Uhr eine Rede zum Thema: Bilingual Education –
Opening a world of opportunities through the German International Abitur halten

-

Mit unserer Chor Direktorin Dr. Evelyn Troester DeGraf können Ihre Kinder um 13:00
Uhr fröhliche Lieder singen

-

Informieren Sie sich bei über 40 Ausstellern über verschiedene Themen, wie z.B.
Berufliche Weiterentwicklung, Schulausbildung, Einwanderung oder Steuern.

-

Neben Herrn Hierath gibt es noch eine breite Auswahl an Rednern mit unterschiedlichen
Expertisen

-

Kinder können ihr eigenes Kinderprogramm genießen

-

Lernen Sie neue Leute aus New York City und Umgebung kennen

Für mehr Informationen und um Ihr kostenloses Ticket zu erhalten, klicken Sie auf den folgenden Link
https://www.ichbinexpatfair.com/, dann auf BUY TICKET und geben Sie den PROMOTIONAL CODE:
GISNY ein. Danach füllen Sie bitte die erforderlichen Informationen aus und schon können Sie Ihr
kostenloses Ticket ausdrucken.

EINLADUNG
zum
2. Newcomers’ Club Frühstück
Wann?

Mittwoch, 07. November 2018
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Wo?

bei Tanja Rothfuss
67 Winding Ridge Road, White Plains,
NY 10603
Tel.: (646) 207 1468

Was?

Lockeres Beisammensein

Wir möchten Locals, Oldies und Newcomers zu diesem Event
herzlich willkommen heißen und freuen uns auf die Gelegenheit,
Leute von überall zu treffen. Unser Ziel ist es, unsere
Schulgemeinschaft zu fördern und bei interessanten Gesprächen
auf Englisch und Deutsch viele neue Kontakte zu knüpfen.
Zu den Frühstücken muss man sich nicht anmelden. Wer möchte,
kann etwas für das Buffet mitbringen.

Das Newcomers’ Club Team

Tanja Rothfuß

Melanie Felbermair

Manuela Reidel

Lori Wolper
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