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Monatsinfo Oktober 2017 

Ihr	Lieben!		

Alles	was	 diesen	Monat	 im	 und	 um	den	 Schülerclub	 stattfindet,	 könnt	 Ihr	wie	 üblich	 in	 unserer	Monatsinfo	
nachlesen.	Der	Schülerclub	hat	montags	bis	donnerstags	in	der	Zeit	von	13:30	bis	17:00	und	freitags	von	13:30	
bis	16:00	Uhr	für	Euch	geöffnet-	ihr	habt	wie	immer	die	Möglichkeit,	an	unseren	AGs	teilzunehmen!		

Letzten	 Monat	 habt	 Ihr	 im	 Zuge	 der	 U18	 Wahl	 u.a.	 im	
Schülerclub	 gewählt.	 Insgesamt	 haben	 22	 Kinder	 ihre	
Stimme	 im	 Schülerclub	 abgegeben.	 Die	 meisten	 Stimmen	
haben	mit	52,4%	die	Grünen	bekommen.	Die	CDU/	CSU	liegt	
auf	 Platz	 zwei	 mit	 insgesamt	 42,9	 %.	 Sonstige	 Stimmen:	
4,8%,	 hier	 wurde	 die	 SPD	 gewählt.	 Danke,	 dass	 Ihr	
mitgemacht	habt.	Wenn	Ihr	nochmal	nachlesen	wollt,	wie	in	
Steglitz-Zehlendorf	 oder	 bundesweit	 abgestimmt	 wurde,	
könnt	Ihr	hier	nachsehen:	https://www.u18.org	

Du	liebst	Bewegung	und	machst	gerne	Parkour?	Dann	mach	
mit,	denn	es	geht	endlich	weiter!	2013	planten	und	bauten	engagierte	Jugendliche	eine	Parkouranlage	 in	der	
Nähe	des	S-Bhf	Sundgauer	Straße.	Für	alle	Kinder	und	Jugendlichen,	die	Lust	auf	Planen,	Bewegung	und	Spaß	
haben	 bietet	 sich	 nun	 die	Möglichkeit,	eine	 Erweiterung	 der	 Parkouranlage	nach	 eigenen	 Vorstellungen	 zu	
planen	und	aktiv	mitzugestalten!	Der	Auftakt	war	bereits	und	Ihr	habt	tolle	Modelle	gebaut.	Am	Sonntag,	den	
7.10.	geht	es	weiter	in	der	JFE	Schottenburg	(Brittendorfer	Weg	16b).	Ab	12:00	Uhr	könnt	Ihr	gemeinsam	mit	
unserem	Architekt	Dennis	überlegen,	welche	Elemente	nun	umgesetzt	werden-	und	wie	die	Erweiterung	final	
aussehen-	soll.		

Die	Bauphase	 findet	 dann	 in	 den	 Ferien	 statt!	 In	 der	 ersten	 Ferienwoche	 (Dienstag	
24.10.,	Donnerstag	26.10.	und	Freitag	27.10.)	können	alle	 interessierten	Schülerclub-
Kinder	beim	Parkourprojekt	mitmachen.	An	diesen	3	Tagen	werden	wir	mit	unserem	
Ferienprogramm	 vor	 Ort	 dabei	 sein.	 Mehr	 dazu	 könnt	 Ihr	 unter	 dem	 Punkt	
Ferienprogramm	in	der	Monatsinfo	nachlesen.	Wenn	Ihr	dabei	sein	wollt,	meldet	Euch	
bei	uns	im	Schülerclub,	oder	unter	dany@wsba.de,	an.		

Am	09.10.	von	14:30	bis	16:30	Uhr	besuchen	uns	die	Konfliktlotsen	wieder	im	Schülerclub!	Wir	freuen	uns	auf	
Euch	J	

Am	Mittwoch,	den	11.10.	haben	wir	etwas	Besonderes	mit	Euch	vor.	In	jedem	Schuljahr	kommen	wieder	neue	
Kinder	 zu	uns	 in	den	Schülerclub	und	wir	würden	aus	diesem	Grund	gerne	mit	Euch	gemeinsam	überlegen,	
wie	wir	miteinander	im	Schülerclub	umgehen	wollen.	Daher	laden	wir	Euch	ein	in	der	Zeit	von	15:00	bis	17:00	

Uhr	 zu	 einem	 kleinen	Workshop	 zum	 Thema	 „Miteinander“	 ein.	
Janine	 und	 Deborah	 aus	 dem	 Kinder-	 und	 Jugendbüro	 besuchen	
uns	 und	 gemeinsam	 arbeiten	 wir	 an	 Ideen	 und	 Regeln	 für	 den	
Schülerclub.	Da	mittwochs	immer	die	Koch	AG	stattfindet,	bestellen	
wir	 (nach	 getaner	 Arbeit	 ;))	 Pizza	 für	 Alle!	 Wir	 sind	 schon	 sehr	
gespannt!	

Am	12.10.	&	 13.10.	 findet	 die	Konfliktlotsenausbildung	 im	 Bewegungsraum	 (Hort)	 in	 der	 Zeit	 von	8:30	 bis	
14:00	Uhr	statt.	Weitere	Infos	bekommt	Ihr	im	Lichthof	oder	direkt	bei	Sabrina!	



Schülerclub	I	NBH	Wannseebahn	e.V.	
Mörchinger	Straße	49	I	14169	Berlin	

www.wsba.de	I	schuelerclub@wsba.de	I	030	8114011	
	

Jeden	letzten	Freitag	im	Monat	lädt	der	Schülerclub	zum	Nachbarschafts	-	Café	in	das	Nachbarschaftshaus	ein.	
Der	letzte	Freitag	fällt	in	diesem	Monat	in	die	Ferien	und	daher	findet	das	Café	bereits	am	20.10.	statt.	Hierzu	
haben	wir	uns	etwas	überlegt:	Die	Kastanien	sind	 in	diesem	Jahr	stark	
von	 den	 Miniermotten	 befallen.	 Es	 hilft	 nur	 das	 Laub	 einzusammeln	
und	bei	der	BSR	kompostieren	zu	lassen.	Wir	laden	alle	Kinder,	Eltern,	
Nachbar*innen	und	Jeden	der	Lust	hat	mit	uns	Laub	zu	sammeln	zu	uns	
ein.	In	der	Zeit	von	15:00	bis	18:00	Uhr	wollen	wir	Laub	sammeln	und	
unsere	Kastanien	retten!	Jeder	der	sich	beteiligt	bekommt	eine	leckere	
Waffel	und	ein	Getränk	 zur	 Stärkung!	Das	Café	 ist	 aber	auch	 für	Alle,	
die	kein	Laub	sammeln,	geöffnet	J	

In	der	Woche	vom	23.10.	bis	 zum	27.10.	 findet	das	Herbstferienprogramm	des	Schülerclubs	 in	der	Zeit	 von	
9:00	bis	15:00	Uhr	statt:	+++	Montag	(23.10.)	Rittersport	Schokowerkstatt	+++	Dienstag	(24.10.)	(Parkour)	Fun	
&	 Action	 +++	Mittwoch	 (25.10)	 Stadtbad	 Schöneberg	 +++	 Donnerstag	 (26.10.)	 (Parkour)	 Fun	&	 Action	 +++	
Freitag	(27.10.)	(Parkour)	Fun	&	Action	+++		

Parkour	 Fun	&	Aktion	 bedeutet,	 dass	wir	 das	Parkourprojekt	 an	 der	 JFE	 Schottenburg	unterstützen	 und	 je	
nach	 Lust	 und	 Laune	 der	 Kinder	 begleiten	 werden.	 Wir	 treffen	 uns	 dann	 ganz	 normal	 um	 9:00	 Uhr	 im	
Schülerclub	 und	 gehen	 dann	 gemeinsam	 in	 die	 JFE	 Schottenburg.	 Die	 Kinder	 können	 sich	 an	 der	
Mittagessenzubereitung	 beteiligen,	 aber	 auch	 beim	Bau	 der	 Parkouranlage	mitwirken.	 Natürlich	 sind	 auch	
professionelle	Anleiter*innen	vor	Ort,	so	dass	sich	die	Kinder	beim	Parkourlauf	selbst	ausprobieren	können.	
Ihr	könnt	das	Programm	und	die	Anmeldung	unter	www.wsba.de/jugendarbeit/schuelerclub	downloaden.		

Deine Woche im Schülerclub…  

Die	Schulgarten	AG	findet	montags	von	14:30	bis	16:00	Uhr	im	Schulgarten	statt.	Dort	wird	gepflanzt,	
gegraben,	gemäht	und	geerntet.	Also	einfach	alles,	was	man	so	im	Garten	machen	kann.	Lisbeth	wird	die	AG	
seitens	des	Schülerclubs	begleiten	J	Ab	November	wird	die	AG	wieder	in	den	Schülerclub	zur	Winterpause	
umziehen.	Weitere	Infos	folgen! 
Die	Zeitungs	AG	trifft	sich	immer	dienstags	von	14:30	bis	16:30	Uhr	in	den	Redaktionsräumen	der	Schule.	Dort	
wird	 recherchiert,	 fotografiert,	 interviewt,	 gelayoutet	 und	 ihr	 könnt	 Artikel	 verfassen-	wie	 in	 einer	 richtigen	
Zeitungsredaktion!	Unsere	Kollegin	Sabrina	freut	sich	auf	Euch!	(Ein	Angebot	für	die	5.	Und	6.	Klassen!)	

Ebenfalls	dienstags	freut	sich	Ronja	auf	die	Kiki´s	(Kinder	im	Kiez).	In	der	Zeit	von	16:30	bis	18:00	Uhr	können	
sich	 vor	 allem	 die	 jüngeren	 Kinder	 aus	 der	Nachbarschaft	 und	 der	Mühlenau-Grundschule	 im	 Schülerclub	
austoben	und	kleine	Projekte	planen	und	durchführen.		

Mittwochs	findet	die	beliebte	Koch	AG	von	15:00	bis	17:00	Uhr	statt.	Momentan	bestimmen	wir	einfach	nach	
Tagesform	 schnell	 und	 einfach,	 auf	 was	 wir	 HUNGER	 haben	 und	 stimmen	 dann	 gemeinsam	 ab,	 was	 wir	
zusammen	kochenJ	

Donnerstags	 laden	euch	Tini	und	Lisbeth	zur	Mädchen	AG	 (14:30	bis	16:00	Uhr)	sowie	Tyrone	und	Leon	zur	
Junge,	Junge	AG	(15:30	bis	17:30	Uhr),	ein.	Gerne	könnt	ihr	hier	Eure	Ideen	und	Wünsche	miteinbringen!		

Die	Zirkus	AG	findet	freitags	von	15:00	bis	17:00	Uhr	 in	der	Sporthalle	der	Mühlenau-Grundschule	statt.	Alle	
Traumtänzer,	 zukünftige	 Artisten	 und	 Akrobaten	 können	 sich	 hier	 ausprobieren	 und	 gemeinsam	 viel	 Spaß	
haben.	 

Wenn	 Ihr	 oder	 Eure	 Eltern	 Fragen	 habt,	 melde	 Euch	 gerne	 bei	 uns!	 Es	 ist	 jederzeit	 möglich,	 zu	 AGs	
dazuzukommen	oder	dem	Schülerclub	einen	Besuch	abzustatten.			

Wir	freuen	uns	auf	Euch!		


