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     Monatsinfo August 2019       

Ihr Lieben!  
Wir wünschen Euch einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffen, Ihr hattet tolle und erholsame Ferien! 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. Die AGs starten ab dem 19. August 2019! Es wird ein paar Änderungen geben. 

                   +++ Schülerclub aktuell +++ 

Für Alle, die den Schülerclub noch nicht kennen, haben wir hier ein paar Informationen: 

Das Anliegen des Schülerclubs ist es Kindern, insbesondere der 5. und 6. Klassen, leicht zugängliche Freizeit- 
und Bildungsangebote mit verlässlichen Ansprechpartner*innen nach der Schule im Nachbarschaftshaus 
anzubieten. Zudem bereichert der Schülerclub mit kulturellen und sozialen Angeboten das Leben in der 

Mühlenau-Grundschule und im Stadtteil. Die Kinder der 4. Klasse sind 
herzlich eingeladen an unseren AG´s teilzunehmen, um so schon mal in 
den Schülerclub „reinschnuppern“ zu können.   

Die sogenannte „Offene Tür“ des Schüler-clubs ist Montag bis 
Donnerstag von 13:30 – 17:00 Uhr und freitags von 13:30 – 16:00 Uhr 
im Nachbarschaftshaus geöffnet. Sie ist die Anlaufstelle nach der 
Schule, d.h. hier können sich Schüler*innen verabreden, Freund*innen 

treffen, Spielen (Tischtennis, Fußball, Basketball Kicker, Playstation, Brettspiele…), Musik hören, lesen, basteln 
oder einfach abhängen, am Bachlauf forschen und vieles mehr! 

„Offene Tür“ bedeutet auch Verselbstständigung der Kinder, d.h. sie können Kommen und Gehen wann sie 
wollen und sich eigenverantwortlich in kleinen Gruppen in der näheren Umgebung bewegen und sind an 
keinen festen Zeitablauf gebunden. Absprachen mit Eltern treffen wir individuell. Wir legen großen Wert auf 
Eigeninitiative und Beteiligung der Kinder.  

Alle Schülerclubangebote sind freiwillig und kostenlos! Es besteht die 
Möglichkeit, im Rahmen der „offenen Tür“ Hausaufgaben zu machen. 
Eine individuelle Hausaufgabenhilfe bietet der Hausaufgaben-Club in 
der Mühlenau-Grundschule. Bei Bedarf sprechen sie uns gerne darauf 
an. 

Des Weiteren wird sich die Konfliktlosten AG einmal monatlich im 
Schülerclub treffen. Genauere Infos hierzu werden folgen! Wir führen 
zudem mit inner- und außerschulischen Partnern Präventions-, 
Medien, Kiez- und Beteiligungsprojekte durch. Am letzten Freitag im 
Monat findet unser Nachbarschafts-Café (ein Café von Schüler*innen 
für Schüler*innen, Eltern und Nachbarn) statt. Ferienprogramme und 
Ausflüge gehören selbstverständlich auch zu unserem Schülerclub.  

Soweit erst mal als allgemeine Info J 
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Das neue Schuljahr ist da und es gab einige Veränderungen- ganz abgesehen von der räumlichen Umgestaltung 
des Nachbarschaftshauses (Ihr werdet staunen!!) mussten wir uns leider von Miriam verabschieden, da sie 
noch einen Masterabschluss machen möchte und daher wieder zurück an die Uni gegangen ist. Maxi hat ihr 
FÖJ bei uns im Schülerclub beendet und wird nun im neuen Schuljahr eine Ausbildung zur Erzieherin machen. 
Besonders toll daran ist, dass sie den praktischen Teil Ihrer Ausbildung in unserem Schulhort machen wird- wir 
werden sie also weiterhin sehen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir nun wieder eine Küche haben, in der 
wir die beliebte Koch AG anbieten können. Allerdings wird sie nicht, wie sonst mittwochs stattfinden, sondern 
ist nun auf den Dienstag verlegt worden. Die Schulgarten AG wird dafür nun mittwochs angeboten.  

Bedenkt aber bitte, dass die AG´s erst ab dem 19. August starten werden!   

Sophie wird Euch von nun an Dienstag wieder zur beliebten Koch AG in den Schülerclub einladen. Von 15:00 bis 
17:00 Uhr werden wir kochen und dann zusammen an unserer großen Tafelrunde essen J Wie wir die Koch AG 
ausgestalten werden, besprechen wir dann gerne mit allen Interessierten ab Dienstag dem 20. August! 

Mittwochs freut sich unsere neue Kollegin Jessica auf Euch! Wir laden Euch zur Schulgarten AG ein, welche von 
14:30 bis 16:00 Uhr im Schulgarten stattfindet. Unter dem Motto: pflanzen, pflegen und pflücken kümmern wir 
uns um die Pflanzen, Kräuter und die Wildbienen.   

Ein weiteres Highlight für den Mittwoch ist die Parkour AG - wichtig ist hierbei, dass Ihr Euch anmeldet bei 
dany@wsba.de oder unter schuelerclub@wsba.de. Unser Kooperationspartner die „Fußgänger“ bieten 
mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr ein angeleitetes Training für Einsteiger und Anfänger an. 
Im Anschluss gibt es für die Fortgeschrittenen die Möglichkeit zum „freien Training“ bis 19:00 
Uhr. Für weitere Fragen sprecht uns gerne an.  

Donnerstags bleibt alles beim Alten und Jule lädt Euch zur Mädchen AG (15:30 bis 17:00 Uhr) 
sowie Tyrone zur Junge Junge AG (15:30 bis 17:30 Uhr), ein. Die Mädchen AG findet im Schülerclub statt, die 
Junge Junge AG trifft sich ebenfalls um 15:30 Uhr im Schülerclub und dann gehen alle gemeinsam zur Sporthalle 

der Mühlenau – Grundschule. Alternativ könnt Ihr auch 
um 15:45 Uhr vor die Sporthalle kommen. Die Halle 
kann von 16:00 bis 17:00 Uhr genutzt werden- im 
Anschluss könnt Ihr dann entweder alleine (sofern Eure 
Eltern einverstanden sind) nach Hause gehen oder 
abgeholt werden, oder Ihr geht mit Tyrone zurück zum 
Schülerclub.  

Freitags findet die beliebte Zirkus AG 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.    

Wir würden dieses Schuljahr auch gerne wieder einmal im Monat zu einem Schülerclub – Café einladen. Weitere 
Infos hierzu gibt es in der nächsten Monatsinfo, da wir uns vorher noch mit den Nachbar*innen absprechen 
müssen.   

Für alle Mädchen ab 10 Jahren gibt es am 2./16./23. August von 17:00 bis 19:00 Uhr wieder 
einen Spielentwicklungsworkshop in der Ingeborg-Drewitz Bibliothek (Rathaus Steglitz)! 
Hier entwickelt ihr gemeinsam mit anderen Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren ein 
digitales Abenteuerspiel! Ihr entscheidet, wie es aussieht, welche Fähigkeiten euch ins 
nächste Level bringen, welche Aufgaben gelöst werden müssen... Kommt vorbei und 
kreiert ein Spiel, das nach euren Ideen programmiert wird! Der Workshop findet im 
Rahmen von   feminationSZ - 100 Jahre Frauenrechte, Frauenrollen, Frauenbilder statt. 
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Dienstag: 
 

Koch AG 
(neuer Termin!!) 

 

 
 

15:00 – 17:00 Uhr 

 
 

ab 4. Klasse 

 
 

Sophie Albrecht 
 

 
Schülerclub im 

Nachbarschaftshaus 
Wannseebahn 

 
Mittwoch: 

 
Schulgarten AG  
(neuer Termin!!) 

 

 
 

14:30 – 16:00 Uhr 

 
 

ab 4. Klasse  
 
 

 
 

Jessica Iff 

 
 

Schulgarten  
 

 
 

Parkour AG 
 
 

 
 

16:00 – 18:00 Uhr  
 

 
 

ab 5. Klasse 
 

 
 

Tyrone Mann  
 
 

 
Parkour Anlage  

Brittendorfer Weg 16 B 

Donnerstag: 
 

Mädchen AG 
 

 
 

15:30 – 17:00 Uhr 

 
 

ab 4. Klasse 
 
 

 
 

Jule Meye  
 

 
Schülerclub im 

Nachbarschaftshaus 
Wannseebahn 

 
 

Junge Junge AG 
 

 
 

15:30 - 17:30 Uhr 

 
 

ab 4. Klasse 

 
 

Tyrone Mann  
 
 

 
Schülerclub /  

Sporthalle Mühlenau - 
Grundschule 

Freitag: 
 

Zirkus AG 
 

 
 

15:00 – 17:00 Uhr 

 
 
ab 4. Klasse 

 
 

 
 

Vio & Arturo 
 

 
Sporthalle Mühlenau 
Grundschule / Teil A 

+++ Deine Woche im Schülerclub +++ 

  

 

 

 

 

+++Berichte aus dem Schülerclub +++ 

In diesem Jahr begann das Sommerferienprogramm des Schülerclubs traditionell mit einer „School´s out Party“, 
da der Schulgarten belegt war, feierten wir auf dem Parkplatz vor der Turnhalle. Insgesamt haben über 50 Kinder 
an diesem Tag den „Schülerclub“ besucht- einziges Manko war die unglaubliche Hitze- aber mit kühlen Getränken 
und Eis war es für uns alle ein prima Tag.  
Am Donnerstag und Freitag sind wir zusammen mit Euch ganz entspannt in die Ferienzeit gestartet. Neben 

verschiedenen Spielangeboten konntet Ihr freiwillig und je nach Bedarf, beim Bau von 
Hochbeeten mitwirken- es wurde also gesägt, geschliffen, gehämmert und geschraubt. 
Euer Engagement war großartig! Die neuen Hochbeete können nun im Schulgarten 
bewundert werden. Das Befüllen werden wir dann mit der 
Schulgarten AG machen.  
Nach der ersten Ferienwoche gingen wir an dem darauffolgenden 
Montag zum Bowlen- ganz wie Ihr es Euch im Vorfeld gewünscht 
hattet.  Bei angenehmen Temperaturen gab es unzählige Spares, 

Strikes, Cooke, natürlich auch Musik und erfrischende Getränke.  
Für den Dienstag hatten sich einige Kinder einen Filmdreh mit Tablets gewünscht, aufgrund 
der großen Hitze machten wir an diesem Tag aber lieber ein paar Wasserschlachten und 
genossen den Tag im schattigen Schulgarten.  
Es war die kommenden Tage so heiß, dass wir dringend eine Abkühlung brauchten, so machten wir uns am 
Mittwoch auf den Weg ins Strandbad Wannsee. Wir hatten einen wirklich super Tag am Wasser. 
Donnerstags waren wir wieder im Schulgarten und wer wollte, konnte sich dem Filmprojekt widmen, oder 
einfach alle anderen Spielangebote nutzen. Je nach Lust und Laune- es sind schließlich Ferien! 
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Zum Abschluss der 2. Woche waren wir zu Besuch im Sprungraum in Lankwitz. Nach einigen Stärkungen im 
Schulgarten liefen wir zum U-Bahnhof und fuhren gemeinsam dort hin. Nach kurzer 
Einweisung von Mitarbeitern vor Ort, seid Ihr gehüpft, was das Zeug hielt- so toll 
mit anzusehen!! 

Nach dieser heißen Woche hatten wir ein wenig Pech mit dem Wetter als wir 
montags in das Freibad Kiebitzberge in Kleinmachnow fuhren. Schon als wir uns am 
S-Bahnhof Sundgauer Straße trafen fing es an zu nieseln. Nach der Ankunft vor Ort 
kam zum Glück die Sonne raus und es konnte bei angenehmen 22 Grad gebadet 
werden. Nicht unbedingt das schönste Wetter für einen Badeausflug, aber wir haben das Beste daraus gemacht! 

Nach vielen schönen und spannenden Ausflügen wollten wir in der dritten Woche 
auch wieder Touren in unserem Kiez machen und haben so einen Abstecher zur 
Parkour Anlage am Brittendorfer Weg gemacht und einen wirklich super Tag 
gehabt- einige haben Parkour-Übungen gemacht, andere haben Fußball gespielt 
und wieder andere einfach den Tag in der Sonne genossen.  
Der Zoo ruft! Ein prima Ausflug in die Welt der Tiere- ebenfalls ein Klassiker der 
Ausflugsziele, der aber nie langweilig wird- wir konnten sogar den neuen Panda 

sehen J Nach einer mehrstündigen selbstgeplanten Tour durch den Zoo konntet 
Ihr Euch dann auf dem riesigen Spielplatz auspowern.  
Ab in den Grunewald! Am vorletzten Ferienprogrammtag machten wir eine 
großartige Fahrradtour ohne platten Reifen oder Verletzungen. JUHU! 16 km haben 
wir gemeinsam gestrampelt- ein paar von Euch kamen hierbei an Ihre Grenzen, 
aber  
nach ein paar kleineren Pausen sind wir endlich auf einer schönen Lichtung im Wald angekommen und haben 
ein tolles Picknick gemacht. Eine sehr schöne Tour durch die Natur und ein wirklich toller Tag!  

Am letzten Tag haben wir dann noch mal alle zusammen gegrillt und uns dann für 
die nächsten Wochen in die Ferien verabschiedet. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Ferienprogramm im Herbst!! 
             
Wir laden Euch und Eure Eltern herzlich zum jährlichen Sommerfest des 
Nachbarschaftshauses Wannseebahn e.V. ein. Es ist dieses Jahr ein besonderes 
Sommerfest, da der Verein nun schon 25 Jahre besteht und wir das natürlich etwas 
größer feiern werden. Ab 16:00 Uhr haben wir ein tolles Programm für Euch 
vorbereitet:  Hüpfburg, Schminken, Glitzertattoos, Luftballonaktion, Spaßfotos und 
vieles mehr! Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.  

Falls Ihr Interesse habt, den Schülerclub zu besuchen, könnt Ihr jederzeit einfach vorbeikommen, gerne auch mit 
Euren Eltern!  

Ihr könnt uns auch anrufen oder eine E-Mail senden.  

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!  

Euer Schülerclub Team J 

 

 

 


