
 

Monatsinfo April 2018 

 

Ihr Lieben!  

Hier kommt wieder ganz druckfrisch unsere aktuelle Monatsinfo des Schülerclubs! 
Der Schülerclub hat montags bis donnerstags in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr 
und freitags von 13:00 bis 16 Uhr für Euch geöffnet!  

Die Osterferien sind vorbei und der Schülerclub hat ab dem 09.04.18 wieder für Euch geöffnet. 

Wir freuen uns sehr, dass die Schulgarten AG wieder durchstartet! 
Ab dem 10.04.18 freuen sich Miriam und Lisbeth auf Euch in der 
Zeit von 14:30 bis 16:00 Uhr unter dem Motto: PFLANZEN, 
PFLEGEN, PFLÜCKEN J 

Am 16.04.18 wird der Schülerclub von 8:00 bis 12:00 Uhr zum 
Medienkompetenzzentrum! Diesmal besucht uns die Klasse von 
Frau Zappel zum Medienworkshop!   

Die Konfliktlotsen begrüßen wir ebenfalls wieder am 16.04.18 in der Zeit von 14:30 bis 16:30 Uhr bei uns 
im Schülerclub (und am 18.04.18 in der Schule (weitere Infos bei Sabrina im Lichthof)). 

Am Freitag, 27.04.2018 veranstalten wir unser Schülerclub - Nachbarschafts-Café! 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 ein 
kaltes Erfrischungsgetränk vorbei. Besonders spannend ist diesen 
Monat, dass Ihr ab 17:00 Uhr zu einer tollen Vogelwanderung mit 
dem Vogelexperten Derk Ehlert aufbrechen könnt (weitere Infos bei 
uns im Schülerclub oder unter www.wsab.de)) 

Der Schülerclub bleibt am 30.04.18 aufgrund eines Brückentages geschlossen. Ab dem 02.05.18 sind wir 
wie gewohnt für Euch da! 

+++ Berichte aus dem Schülerclub +++ 

Letzten Monat im Zuge des Weltfrauentages haben wir eine Rallye zum Thema Gleichberechtigung 
gemacht. An verschiedenen Stationen konnten wir etwas über die Geschichte des Weltfrauentags erfahren. 

Es wurden verschiedene Stufen in Richtung Gleichberechtigung, die schon 
erreicht wurden oder für die noch gekämpft wird behandelt. Außerdem 
wurden unterschiedliche Frauenfiguren aus den Bereichen Musik, Politik, 
Medien, Wissenschaft und Sport vorgestellt. Es wurde Musik gehört, 
YouTube -Kanäle angeschaut, experimentiert und am Ende wurde es 
sportlich und lecker! 

 
In diesem Jahr fokussieren wir uns in den Ferienprogrammen auf jeweils ein Schwerpunkthema, dass die 
Richtung für eine Projektwoche vorgibt. Den Start haben wir nun in den Osterferien gemacht und uns mit 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. In den ersten drei Tagen haben wir es uns bei eisigen Temperaturen 
im Schülerclub gemütlich gemacht. Wir durften Essen retten und haben damit tolle Gerichte kochen  
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können, coole T-Shirts und Taschen bemalt (UPCYCLING) und angefangen ein riesiges Insektenhotel zu 
befüllen.  
Der Ausflug in den Hochseilgarten musste wegen Schnee und Eis leider ausfallen. Hoch hinaus ging es 
trotzdem, bei unserem Tag in der Kletterhalle! Wir hatten Alle viel Spaß und eine schöne Zeit zusammen. 
 
 

+++ Deine Woche im Schülerclub +++ 

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!)  

Die Schulgarten AG findet nun immer dienstags von 14:30 bis 16:00 Uhr im Schulgarten statt. Dort wird 
gepflanzt, gepflegt und gepflückt! Also einfach Alles, was man so im Garten machen kann. Miriam und 
Lisbeth begleiten die AG!  

Ebenfalls dienstags freuen sich Ronja und Lisbeth auf die Kiki ś (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 14:30 (neue Startzeit!) 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, Tyrone und Lisbeth 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, melde Euch gerne bei uns! Es ist jederzeit möglich, zu AGs 
dazuzukommen oder dem Schülerclub einen Besuch abzustatten.  

Kommt gerne vorbei! Wir freuen uns auf euch! Euer Schülerclub Team* 

 

 


