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    Monatsinfo Februar 2018 
Und	schon	ist	es	Februar...	obwohl	ein	es	ein	kurzer	Monat	ist,	haben	wir	wieder	ein	tolles	
Programm	 und	 kleinere	 Projekte	 für	 Euch	 geplant.	 Das	 Osterferienprogramm	 ist	 auch	
fertig,	wir	können	uns	also	 langsam	auf	den	Frühling	vorbereiten	J	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!		

Schülerclub aktuell: 

• Am	Montag	 den	 12.	 Februar	 startet	 der	 Schülerlcub	 wieder	 nach	 einer	 kleinen	 Winterpause.	 Die	
Winterferien	sind	vorbei-	wir	sind	wie	immer	ab	13:30	Uhr	für	Euch	da!	Und	es	geht	gleich	richtig	los!	

• Da	wir	uns	an	dem	Projekt	ONE	BILLION	RISING	beteiligen	möchten	(www.onebillionrising.de)	starten	
wir	gleich	montags	(12.2)	mit	dem	Tanztraining	(15:00	bis	17:00	Uhr).	Kommt	einfach	nach	der	
Schule	 in	 den	 Schülerclub.	 Den	 Song	 und	 das	 Lernvideo	 könnt	 ihr	 auf	 der	 Internetseite	 des	
Projektes	 nachlesen	 und	 downloaden.	 Wir	 machen	 allerdings	 unseren	 eigenen	 kleinen	
Flashmob	auf	dem	Gelände	des	Schülerclubs	und	beteiligen	uns	nicht	an	dem	großen	Flashmob	
am	Brandenburger	Tor.	Unseren	Tanz	werden	wir	filmen	und	er	wird	dann	veröffentlicht.	Wenn	
ihr	 euch	 beteiligen	 möchtet,	 sagt	 uns	 Bescheid!	 Wir	 werden	 euch	 dann	 noch	 eine	
Einverständniserklärung	für	eure	Eltern	mitgeben.		

• Lisbeth	begleitetet	ebenfalls	am	12.2	die	Kinder	zur	Klimakonferenz	an	der	Mühlenau	Grundschule	in	
der	Zeit	von	14:30	bis	16:00	Uhr	im	Navi	Raum!	

• Die	Konfliktlosten	besuchen	uns	am	ebenfalls	am	12.02.	im	Schülerclub	(14:30	bis	15:30	Uhr).	Weitere	
Infos	erhaltet	ihr	bei	Sabrina	im	Lichthof.	

• Am	 13.	 Februar	 ist	 Faschingsdienstag	 und	 steht	 unter	 dem	 Motto	
„Wolle	 mer	 se	 reinlasse?“	 Die	 Karnevalist*innen	 unter	 Euch	 wissen	
natürlich	was	damit	 gemeint	 ist!	 Es	 ist	 Fasching!	Und	natürlich	wollen	
wir	euch	reinlassen!	Zu	Hauf,	hoffen	wir!	Von	16:00	bis	18:00	Uhr	steigt	
nämlich	 eine	 Faschingsfete	 im	 Schülerlcub	 mit	 Schminken,	 einer	
Fotobox,	 tollen	 Spielen,	 Musik	 u.v.m.	 Wenn	 möglich	 kommt	 doch	
verkleidet	 und	 bringt	 ein	 Getränk	 oder	 Snack	 für	 unser	 tolles	
Faschingsbuffet	mit!	HELAU!!!!!	

• Am	Valentinstag	(14.2.)	wird	geflashmobt:	One	Billion	rising!	Um	15:00	
Uhr	treffen	sich	alle,	die	mitmachen	wollen	im	Schülerclub	(bitte	denkt	
an	die	Einverständniserklärung	eurer	Eltern!),	dann	tanzen	wir	was	das	
Zeug	hält.		

• Der	Schülerclub	wird	wieder	zum	Medienkompetenzzentrum.	Am	19.2.	
besucht	uns	Frau	Lorenz	mit	ihrer	Klasse	zum	Thema	„Umgang	mit	Medien“.	Sven	und	Lisbeth	freuen	
sich	auf	Euch!	

• Am	23.2.	 veranstalten	wir	unsere	Schülerclub	Café	 im	Nachbarschaftshaus!	Hier	brauchen	wir	eure	
tatkräftige	Beteiligung:	Gemeinsam	bereiten	wir	das	Café	vor	und	probieren	uns	als	Kellner*innen	aus.	
Ihr	 seid	herzlich	eingeladen,	uns	bei	den	Vorbereitungen	zu	unterstützen	oder	 ihr	kommt	mit	euren	
Eltern	in	der	Zeit	von	16:00	bis	18:00	Uhr	auf	eine	Waffel	und	warmen	Kakao	vorbei.		

Berichte aus dem Schülerclub:	

Im	 Dezember	 hatten	 wir	 ja	 Besuch	 von	 Hertha-	 zu	 den	 T-Shirts,	 Autogrammkarten,	 Kicken	 mit	 einem	
echten	 Nationalspieler	 kamen	 nämlich	 auch	 noch	 40	 Freikarten	 für	 das	 Spiel	 Hertha	 gegen	 TSG	
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Hoffenheim	 dazu!	 Das	 lange	 Warten	 hatte	 endlich	 ein	 Ende	 und	 der	 große	 Tag	 war	 gekommen!	 Die	
Schülerclubkinder	 besuchten	 am	 3.2.	 die	 „alte	 Dame“	 im	 Olympiastadion:	 Ein	 Ausflug,	 der	 allen	 viel	

Freude	 bereitet	 hat!!!	 Leider	 war	 es	 ganz	 schön	 kalt,	 da	 die	
Temperaturen	 auf	 -3	 C	 runtergegangen	 waren	 und	 es	 sogar	 ein	
wenig	schneite.	Nichts	destotrotz	war	es	für	die	Kinder	und	uns	ein	
besonderer	 Tag-	 einige	 von	 den	 Kindern	waren	 zum	 ersten	Mal	 in	
einem	Stadion	um	sich	ein	Fußballspiel	anzusehen.	Das	Spielergebnis	
war	 allerdings	 weniger	 aufregend:	 1:1	 –	 aber	 immerhin	 hin	 nicht	
verloren	;)	Ha	Ho	He!	Hertha	und	wir	im	Schnee!	 
Das	Osterferienprogramm	ist	fertig!!	Wir	möchten	den	Fokus	dieses	

Jahr	 auf	 kleine	 Projektwochen	 legen	 und	 in	 den	 Osterferien	 beschäftigen	 wir	 uns	 mit	 dem	 Thema	
Nachhaltigkeit.	In	der	Woche	vom	26.03.	–	29.03.	treffen	wir	uns	täglich	um	9:00	Uhr	im	Schülerclub.	Der	
Montag	startet	mit	dem	Thema	Foodsharing,	Dienstag	upcyceln	und	tauschen	wir	„aus	
Alt	 mach	 Neu,	 aus	 Meins	 mach	 Deins“,	 Mittwoch	 bauen	 wir	 Tierbehausungen	 und	
Donnerstag	machen	wir	einen	Ausflug	 in	den	Abendteuerpark	Potsdam.	Weitere	 Infos	
sowie	die	Anmeldung	erhaltet	ihr	im	Schülerclub	und	Lichthof!		

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!	
Von	November	bis	März	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.	J	


