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Monatsinfo Dezember 2017 

Nun	hat	die	besinnliche	Zeit	des	Jahres	angefangen	wir	haben	viele	
weihnachtliche	Aktionen	für	Euch	...	hier	kommt	aber	erstmal	wie	jeden	Monat	
ganz	druckfrisch	unsere	Monatsinfo,	damit	ihr	nichts	verpasst! 
	
Der	Schülerclub	hat	montags	bis	donnerstags	in	der	Zeit	von	13:30	bis	17:00	Uhr	
und	freitags	von	13:30	bis	16:00	Uhr	für	Euch	geöffnet-	ihr	habt	auch	immer	die	
Möglichkeit	an	unseren	vielen	AG´s	teilzunehmen!		
	
Der	Schülerclub	erstrahlt	bereits	im	weihnachtlichen	Glanze,	der	Baum	steht	und	wurde	geschmückt,	
die	 Fenster	 sind	 weihnachtlich	 dekoriert-	 	 und	 der	 Schülerclubadventskalender	 wartet	 schon	 auf	
Euch....	

Dezember-Aktionen im Überblick... 

Am	6.12.	 ist	 St.	Nikolaus!	Das	 feiern	wir	 in	 der	 Koch	AG:	Wir	
backen	Plätzchen,	hören	Weihnachtsmusik	und	vielleicht	wird	
der	Nikolaus	auch	was	im	Schülerclub	vorbeibringen...		
	
Am	 11.12.	 kommen	 die	 Konfliktlotsen	 zu	 uns	 in	 den	
Schülerclub,	 feiern	 den	 Konfliktlotsen–Jahresabschluss	 und	
backen	ebenfalls	Plätzchen.	Lecker!!	

Chanukka	 (Lichterfest)	wird	 dieses	 Jahr	 am	13.12.	 gefeiert.	 Chanukka	 ist	 ein	 jüdisches	 Lichterfest.	
Mit	 ihm	 freut	 sich	 die	 jüdische	 Gemeinschaft	 noch	 heute	 über	
einige	 wichtige	 Ereignisse	 vor	 mehr	 als	 2000	 Jahren.	 Die	
christliche	Tradition	des	Adventskranzes	und	das	Anzünden	der	4.	
Adventskerzen	lässt	sich	auf	die	Chanukkatradition	zurückführen.		
	
Wir	möchten	gerne	Chanukka	mit	Euch	in	der	Koch	AG	feiern	und	
deshalb	 wird	 es	 ein	 traditionelles	 Chanukka	 Gericht	 geben:	
Latkes	(Kartoffelpuffer).		

	
Auch	 in	 der	 Mädchen-	 und	 Junge	 Junge	 AG	 wird	 es	 am	 14.12.	 weihnachtlich!!	 Weitere	 Infos	
bekommt	Ihr	dazu	von	Tini	&	Lisbeth	sowie	Tyrone	&	Leon!!	
	
Wir	laden	euch	am	19.12.	zum	gemütlichen	Beisammensein	und	
Jahresabschluss	 der	 KIKI´S	 ein.	 Was	 wir	 genau	 machen,	 bleibt	
vorerst	 noch	 eine	 Überraschung.	 Ronja	 &	 Lisbeth	 haben	 sich	
etwas	Tolles	einfallen	lassen	J	

Unsere	 Schülerclubweihnachtsfeier	 findet	 dieses	 Jahr	 am	
15.10.	 (Freitag)	 statt.	 Alle	 Kinder,	 die	 den	 Schülerclub	 oder	 die	
AG´s	 besuchen	 sind	herzlichst	 eingeladen	 in	 der	 Zeit	 von	14:00	
bis	16:00	Uhr	mit	uns	zusammen	zu	feiern.		
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Wir	 essen	 Lebkuchen,	 trinken	 Weihnachtspunsch,	 Wichteln	 und	 packen	 die	 Schülerclub-	
Weihnachtsgeschenke	 aus!!!	 Wir	 hoffen	 der	 Weihnachtsmann	 hat	 an	 uns	
gedacht?!		

Am	20.12.	ist	der	Schülerclub	von	12:00	bis	17:00	Uhr	für	euch	geöffnet.	Am	
letzten	 Schülerclubtag	 des	 Jahres	 bereiten	 wir	 ab	 15:00	 Uhr	 die	
obligatorischen	Klöße	mit	Bratensoße	und	Rotkohl	zu. 	

Damit	endet	unser	Schülerclub	-	Jahr	2017...	Danke,	dass	Ihr	ALLE	Teil	davon	
seid	und	den	Schülerclub	zu	einem	ganz	besonderen	Ort	macht.	Wir	 freuen	uns	schon	auf	2018!!!		
Eurer	Schülerclub	Team:	Gela,	Tini,	Leon,	Miriam,	Ronja,	Tyrone,	Lisa	und	Lisbeth!!	

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.	 
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	 freuen	 sich	Ronja	 und	 Lisbeth	 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	kochen.	Miriam	&	Leon	stehen	Euch	mit	Rat	und	Tat	zur	Seite!!	

Donnerstags	laden	euch	Tini	&	Lisbeth	zur	Mädchen	AG	(14:30	bis	16:00	Uhr)	sowie	Tyrone	&	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/haben,	 meldet	 Euch	 gerne	 bei	 uns!	 Es	 ist	
jederzeit	 möglich,	 zu	 den	 AG´s	 dazuzukommen,	 oder	 dem	 Schülerclub	 einen	 Besuch	
abzustatten.		

Wir	wünschen	Euch	frohe	Weihnachten	und	einen	guten	Rutsch	ins	neue	Jahr!!!!	


