Monatsinfo Mai 2019
Ihr Lieben!
Alles neu, macht der Mai!! Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, kommt hier wieder die
Monatsinfo des Schülerclubs. Der Schülerclub hat montags bis donnerstags in der Zeit von
13:30 - 17:00 Uhr und freitags von 13:00 - 16 :00 Uhr für Euch geöffnet!

++ Schülerclub aktuell ++

Der Mai fängt mit einem Feiertag an, d.h. der Schülerclub ist dann geschlossen- wir freuen
uns aber Euch ab dem 2. Mai wieder ganz normal im Schülerclub begrüßen zu können!
Wie schön, dass der Frühling durchgestartet ist und deshalb wird der Schulgarten nun wieder
in der 2. großen Pause für Euch geöffnet sein. Von 11:40 bis 12:00 Uhr ist Maxi für Euch im
Schulgarten vor Ort. Dort könnt Ihr Euch kurz vom Schulalltag erholen und eine kleine Auszeit
nehmen!
Am 7. Mai haben wir wieder eine tolle Beteiligungsaktion zusammen mit dem MoWo für Euch
geplant! Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr an diesem Tag um 14:30 Uhr in den Schülerclub
kommen und um 14:45 Uhr mit uns gemeinsam auf den Spielplatz zum ehemaligen
Die
Boulderbär gehen. Ihr könnt uns natürlich auch ab 15:00 Uhr direkt
7. nstag
Ma
,
17:
i
am Boulderbär (Bolchener / Ecke Sundgauer Straße) treffen! Die
30 15H E L L O . . ? ? ? Sei dabUehi!r! offene Tür des Schülerclub bleibt ab 15:00 Uhr geschlossen, da wir
uns alle an der Planung beteiligen wollen. Wir werden um 16:15 bis
16:30 Uhr (zur KiKi Startzeit) nochmal am Schülerclub sein, damit
auch die Nachzügler an der Planung teilnehmen können. Nach dem
Treffen gehen wir alle zusammen zurück zum Schülerclub. Der
Schülerclub schließt an diesem Tag für alle Kinder um 18:00 Uhr.
Falls Ihr oder Eure Eltern Fragen habt, sprecht und gerne an, oder
schreibt uns eine Mail an schulerclub@wsba.de.
BYEBYE BOULDERBÄR...

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,
wie Ihr schon bemerkt habt, musste der Boullderbär leider aus
Altersschwäche abgebaut werden.
Doch die Fläche wird nicht leer bleiben!
Ein neuer Kletterfelsen soll entstehen!
Wie genau der aussehen soll, was Euch dabei wichtig ist, das
wollen wir gemeinsam mit Euch und der betreuenden Architektin
planen !

0178-811 99 43

mowo@wsba.d
e

Wir freuen uns schon auf den 8. Mai, denn da werden unsere U18 - Wahlexperten Miriam
und Martin die 6a in der 5. & 6. Stunde besuchen und sich thematisch mit Europa und der
U18 Wahl beschäftigen. Weitere Infos bekommt Ihr von Frau Schnick und natürlich von
Miriam im Schülerclub!
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In der Mädchen AG möchten Jule und Maxi am 9. Mai mit Euch zusammen für Eure lieben
Muttis basteln! Muttertag steht vor der Tür und wir haben schon eine tolle Geschenkidee für
Euch vorbereitet.
Am 6. Mai beginnt der Fastenmonat Ramadan dieses Jahr. Wir möchten Euch daher herzlich
zum ersten gemeinsamen Fastenbrechen in das Nachbarschaftshaus einladen. Als
Fastenbrechen (Iftar) wird das abendliche Beenden des
Fastens während des Ramadans bezeichnet.
Zusammen mit unseren muslimischen Nachbar*innen
treffen wir uns am 10. Mai 2019 ab 19:30 Uhr zum
Zusammensein und sobald die Sonne untergegangen
ist, brechen wir das Fasten. Bitte meldet Euch unter
veranstaltungen@wsba.de an, wenn Ihr teilnehmen
wollt und bringt etwas zum Essen für das Buffet mit.
Wer mag - so machen es auch z.B. muslimische Kinder, Schwangere oder alte Menschen fastet am Tag für eine gewisse Zeit, um dann gegen 21:15 Uhr gemeinsam mit allen zu essen.
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Wir sind auch in diesem Jahr wieder als U18 - Wahllokal angemeldet. Am 17. Mai können alle
Klassen der Mühlenau-Grundschule zum Wählen in den Lichthof kommen. Die genauen
Uhrzeiten geben wir noch bekannt. Solltet Ihr vormittags in der Schule nicht gewählt haben,
könnt Ihr natürlich auch nachmittags im Schülerclub wählen. Die Wahlergebnisse werden wir
dann in der Schule, im Lichthof und im Schülerclub aushängen! Weitre Infos auch unter:
www.u18.org
Flohmarkt an der Mühlenau Grundschule am 18. Maiwir sind auch dabei! Haltet Ausschau nach uns oder
kommt zu unserer Torwand und versucht Euer Glück! Wie
immer ist für Spiel und Spaß gesorgt!
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Am 22. Mai freuen sich Tyrone und Miriam auf Euch und laden zur 3. Beteiligungs-AG in
diesem Jahr ein. Wie immer treffen wir uns in der 7. Stunde im Mehrzweckraum der Turnhalle
und tauschen uns aus. Frau Ohlendorf und unser Schulhausmeister Herr Scharnitzki kommen
die AG besuchen um mit Euch weiter zu überlegen, wie Eure vielen Ideen nach und nach
umgesetzt werden können. Bitte seid pünktlich! Für Rückfragen sprecht uns gerne an!
Im Mai wird es ein besonderes Schülerclub Café geben, da wir am 24. Mai
das Fest der Nachbar*innen feiern. Wir möchten mit allen Nachbar*innen
und natürlich Euch, ein tolles Fest feiern. In der Zeit von 15:00 bis 18:00
Uhr haben wir kleine Aktionen geplant. Mehr möchten wir noch nicht
verraten... Ihr seid herzlichst eingeladen, mit Euren Eltern vorbei zu
kommen und ein tolles Fest zu feiern.
Am 29. Mai möchten wir mit Euch gemeinsam in den Sommerschülerclub
umziehen. Das Nachbarschaftshaus wird im Juni und Juli umgebaut und daher beziehen wir
für den Sommer unser Open Air Quartier im Schulgarten und freuen uns auf 6 Wochen
Sommerakademie inklusive Ferienprogramm im Einklang mit der Natur. Damit wir uns dort
auch wohl fühlen, bringen wir alle notwendigen Sachen (Kicker, Billardtisch, Sitzkissen etc…)
in den Schulgarten und Lichthof und richten uns ein. Bitte kommt nach der Schule in den
Schülerclub und helft uns die Sachen zu verladen. Zum Auftakt wollen wir gerne mit Euch
Grillen. Ausführlicher könnt Ihr alles was mit der Sommerakademie und dem Umbau zu tun
hat im weiteren Verlauf der Monatsinfo (Berichte aus dem Schülerclub) nachlesen. Wenn Ihr
oder Eure Eltern Fragen zum Open Air Schülerclub haben, sprecht und an, schreibt eine Mail
oder ruft uns an. Während der Sommerakademie Zeit haben wir eine Handynummer und
sind so immer erreichbar: 0178 8119941
Der Schülerclub bleibt am 30. Mai sowie am 31. Mai aufgrund von Christi Himmelfahrt und
einem Brückentag geschlossen.
++ Berichte aus dem Schülerclub ++

Am 5. April waren die Politiker*innen on Tour im Zuge der U18 Europa - Wahl im Schülerclub.
Bei Waffeln und Saft konntet Ihr den
Politiker*innen der Parteien Eurer Wahl viele
Fragen stellen: Wie viel verdient Ihr eigentlich?
Was habt Ihr studiert und was haltet Ihr von
Europa? Bevor die Politiker*innen zu den nächsten
Stationen aufgebrochen sind, sind sie sogar noch in
einem Tischtennis – Match gegen Euch
angetreten. Danach ging die Tour weiter zu der JFE
Albrecht Dürer und in den Park hinter der
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Schwartzschen Villa. Zum Abschluss wurde dann noch mit allen zusammen an der Parkour –
Anlage gegrillt. Insgesamt waren 6 Politiker*innen für Euch on Tour! Jetzt kann die Wahl
kommen J
Die Osterferien waren ein super Erfolg. In der ersten Woche haben Tyrone, Miriam und Maxi,
zusammen mit Euch die ersten Tage genossen. Der Montag ging ganz entspannt los mit
gemeinsamem Frühstück und Spielen. Die Oster - Rallye, die wir am Dienstag für Euch
vorbereitet haben, habt ihr mit Freude gelöst und auch das Kochen am Mittwoch hat euch viel
Spaß bereitet. Nicht zu vergessen die tollen Osterlämmchen die wir gemeinsam gebacken und
natürlich auch gegessen haben. Das Highlight dieser ersten Woche war der Ausflug in den
Sprungraum am Donnerstag, den ihr Euch vorab
gewünscht habt. Hier konntet ihr mal so richtig
abschalten und herum hüpfen!
Nach dem langen Wochenende kamt Ihr erholt und
hochmotiviert zum Möbelbau – Workshop von
Bauereignis in den Schülerclub. Lina, Maxi und Gela
sowie das erfahrene Handwerker*innen Team von
Bauereignis starteten am Mittwoch mit Euch in eine
erfolgreiche Bauphase. Pro Handwerker*in konntet Ihr in Kleingruppen lernen, wie man mit
verschiedenen Sägen, Schleifmaschinen, allerlei Werkzeug richtig tolle Möbel (unter
Anleitung) selber bauen kann. Von Sitzwürfeln, über Hochtische, Barhocker,
Multifunktionshocker und kleineren runden Tischen war alles dabei. WAHNSINN! Ihr seid
wirklich hochmotiviert dabei gewesen und wir konnten unser Glück gar nicht fassen, als wir
Freitag vor insgesamt 30
verschiedenen
SELBSTGEBAUTEN
Möbeln standen. Jetzt
muss nur noch das Haus
umgebaut werden und
dann freuen wir uns
sehr auf den „neuen
Schülerclub“ im August 2019. Wir wurden während des gesamten Projektzeitraumes von
einem Filmteam begleitet und freuen uns schon sehr auf das Ergebnis. Wir halten Euch auf
dem laufenden!
++ Ausblick und Info ++

Wie Ihr ja in den letzten Monatsinfos nachlesen konntet, bzw. live dabei gewesen seid, wird
das Nachbarschaftshaus umgebaut. Vorangegangen sind verschiedene partizipative
Projektphasen (Planung, Modellbau, Umgestaltungswünsche, Konsensfindung mit allen
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Nutzer*innen des Nachbarschaftshauses und der einwöchige Möbelbau in den Osterferien.
Nun wird es ernst. Das Nachbarschaftshaus wird im Juni und Juli umgebaut- dies wird etwas
Zeit- aber vor allem Raum in Anspruch nehmen- so auch unseren Schülerclub. Aber keine
Sorge, wir haben uns natürlich was Tolles überlegt. Ab dem 3. Juni laden wir Euch zu unserer
Sommerakademie im Schulgarten ein. Das Wetter soll wie letztes Jahr (schwitz, schwitz) sehr
warm und trocken werden und deshalb möchten wir Euch zur OFFENEN (im wahrsten Sinne
des Wortes) Tür aka Schülerclub Open AIR einladen. Wir werden wir die Zeit bis zu den Ferien
und auch das Ferienprogramm im Schulgarten und auf dem Gelände der MühlenauGrundschule verbringen. Es warten tolle Projekte (Paletten Bau, Hochbeete anlegen,
Gartenprojekte, Sportaktivitäten, gemeinsames Grillen und vieles mehr) auf Euch. Das
Ferienprogramm wird sich thematisch daher auch in unsere Idee einer open Air
Sommerakademie einbinden lassen. Kurz und knapp wartet viel Natur (weil wir uns draußen
und im Garten aufhalten werden) und Bewegung auf Euch. Sollte es regnen können wir
natürlich auch auf ein Zelt, die Räume des Lichthofs oder in die Turnhalle ausweichen.
Weitere Infos, sowie das Ferienprogramm (19. Juni bis 5. Juli 2019) werden in den nächsten
zwei Wochen veröffentlicht.
++ Deine Woche im Schülerclub

++

Montag:

Schülerclub im
Nachbarschaftshaus
Wannseebahn

15:30 – 17:00 Uhr

ab 4. Klasse

Tyrone Mann &
Maxi Heckenbreger

Schulgarten AG

14:30 – 16:00 Uhr

ab 4. Klasse

Miriam Kösterkamp &
Maxi Heckenberger

Kinder im Kiez
(Kiki´s)

16:30 – 18:00 Uhr

ab 1. Klasse

Miriam Kösterkamp &
Maxi Heckenberger

Schülerclub im
Nachbarschaftshaus
Wannseebahn

16:00 – 18:00 Uhr

ab 5. Klasse

Tyrone Mann &
Maxi Heckenberger

Parkour Anlage
Brittendorfer Weg 16 B

Mädchen AG

15:30 – 17:00 Uhr

ab 4. Klasse

Jule Meye &
Maxi Heckenberger

Schülerclub im
Nachbarschaftshaus
Wannseebahn

Junge Junge AG

15:30 - 17:30 Uhr

ab 4. Klasse

Tyrone Mann &
Martin Schrade

Sporthalle Mühlenau
Grundschule

15:00 – 17:00 Uhr

ab 4. Klasse

Vio & Arturo

Sporthalle Mühlenau
Grundschule / Teil A

Montagskino

Dienstag:

Mittwoch:
Parkour AG

Donnerstag:

Schulgarten

Freitag:
Zirkus AG

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*
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