Monatsinfo August und September 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!
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. Wir sind für Euch
ab vormittags in der Schule erreichbar.
Wir achten bei unseren Angeboten und Aktionen in der Schule und auch nachmittags im
Nachbarschaftshaus auf die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Wir haben das
Glück auch im Nachbarschaftshaus über große gut zu lüftende Räume und ein tolles
Außengelände zu verfügen.
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 Gruppenangeboten teilzunehmen, um so schon
mal in den Schülerclub „reinschnuppern“ zu können.
Die sogenannte „Offene Tür“ des Schülerclubs 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…),
Hausaufgaben machen, Musik hören, lesen, basteln oder
einfach abhängen, am Bachlauf forschen und vieles
mehr!
„Offene Tür“ bedeutet auch Verselbstständigung der
Kinder, d.h. sie können jederzeit kommen und gehen und
sich eigenverantwortlich in kleinen Gruppen in der
näheren Umgebung bewegen. Absprachen mit Eltern
treffen wir individuell. Wir legen großen Wert auf
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Eigeninitiative und Beteiligung der Kinder. Alle Schülerclubangebote sind freiwillig und
kostenlos! Neben der offenen Tür und unseren Gruppenangeboten, führen wir mit innerund außerschulischen Partner*innen Präventions-, Medien, Kiez- und Beteiligungsprojekte
durch.
Die Konfliktlotsen treffen sich regelmäßig im Schülerclub, Ferienprogramme und Ausflüge
gehören selbstverständlich auch zu unserem Schülerclub.
Die Info- und Anmeldezettel für den Schülerclub sind an diese Info angehängt. Es ist jederzeit
möglich den Schülerclub zu besuchen J
Infos zu Gruppenangeboten

Unsere Gruppenangebote nachmittags finden mit festen Teilnehmer*innen begrenzt auf 12
Personen vorwiegend draußen statt.
Montags und freitags planen wir zukünftig
Aktionsnachmittage, diese möchten wir gerne
gemeinsam mit Euch gestalten. Erste Ideen sind
Aktionen, wie „Kiezentdecker“, „Fahrradfit“,
„Lesestoff“, „Parkour“, „Musik“ und „Graffiti“.
Wir freuen uns über noch mehr Einfälle von Euch!
Die Kochgruppe dienstags ab 14.30h mit Sophie, kann aktuell leider nicht wie gewohnt
stattfinden. Nun möchten wir mit Euch gemeinsam neue Ideen entwickeln. Kommt einfach
vorbei oder sprecht Sophie dazu in der Schule an. Mittelfristig hoffen wir auch wieder ein
Kochangebot machen zu können.
Im Schulgarten könnt Ihr mit Jessica und Levin unserem
Freiwilligen im ökologischen Jahr (FöJ) mittwochs von 14:30
bis 16:00 Uhr gemeinsam pflanzen, pflegen und pflücken.
Auch zu anderen Zeiten ist der Schulgarten geöffnet, beachtet
hierzu die Infos im Schülerclub und am Schulgartentor.
Ein weiteres Highlight mittwochs ist das Parkour – Angebot:
wichtig ist hierbei, dass Ihr Euch anmeldet bei dany@wsba.de. Unser Kooperationspartner die
„Fussgänger e.V.“ bieten mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr ein angeleitetes Training für
Einsteiger*innen und Anfänger*innen an. Im Anschluss gibt es für die
Fortgeschrittenen die Möglichkeit zum „freien Training“ bis 19:00 Uhr.
Für weitere Fragen sprecht uns gerne an.
Unsere Mädchen- und Jungengruppen mit Jule und Tyrone starten im
September. Donnerstags von 15:30 bis 17:00 Uhr laden Euch Jule zum
Mädchenangebot und Tyrone zum Jungenangebot ein.
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Berichte aus dem Schülerclub

Währen der #stayhome Zeit haben wir mit Euch guten Kontakt halten können. Um Euch auf
dem Laufenden zu halten, haben wir immer wieder kleine „Coronainfos“ für Euch
geschrieben, die wir als E-Mails an Euch und Eure Eltern versandt haben. Ihr konntet uns in
Telefonsprechstunden erreichen und durch unseren YouTube Kanal sogar weiter an den
„AGs“ teilnehmen- und zwar online, denn
wir hatten einen YouTube Kanal für den
Schülerclub erstellt und dort diversen
Video - Content hochgeladen. Sophie hat
mit Euch gekocht, Jessica hatte immer
tolle Ideen für den (Schul-)Garten, Jule
hat Videos mit spannenden Bastel- oder
Sportangeboten gedreht, Tyrone war unser Mann für #stayfit, Dinesch hat sich jeden Tag von
15:00 bis 17:00 Uhr mit Euch online getroffen- zum quatschen oder zocken. Falls Ihr noch
nichts von unserem YouTube Kanal gehört habt, könnt Ihr Euch den gerne ansehen:
https://youtu.be/yj7gZivDnhY :) Wir sind auch schon am überlegen, wie wir den YouTube
Kanal weiter nutzen können und haben schon erste Ideen für neue Videos.
In Kooperation mit dem MoWo (mobiles Wohnzimmer) konntet Ihr Euch bei der
Umgestaltung des Bolzplatzes an der Schottenburg beteiligen- wir freuen uns nun sehr auf
einen neuen Bolzplatz, der auch für andere Sportarten genutzt werden kann. Der Umbau hat
bereits begonnen. Vielen Dank nochmals für Eure Beteiligung.
Wir waren ganz schön froh, als wir im Juni
wieder langsam zu ein wenig mehr
„Normalität“ übergehen konnten. Wir hatten
Euch sehr vermisst. Aufgrund der gesamten
Situation müssen wir uns auch (genau wie in
der Schule) an neue Abläufe gewöhnen. Wir
achten auf Euch und uns mit den aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Wir freuen uns,
wenn Ihr den Weg (wieder) zu uns findet und uns neu entdeckt.
Wir werden alle 5. & 6. Klassen im September wie immer zu uns in den Schülerclub einladengerne gemeinsam mit Euren KlassenlehrerInnen. Weitere Infos werden
folgen.
So viel erstmal zum Schuljahresanfang 2020/2021- wir sind gespannt, was
alles kommen wird.
Zu den Schülerclubgruppenangeboten werden wir Euch nochmals eine Info zukommen
lassen. Falls Ihr Interesse habt, den Schülerclub zu besuchen, könnt Ihr jederzeit einfach
vorbeikommen, gerne auch mit Euren Eltern!
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Ihr könnt uns auch anrufen oder eine E-Mail senden.
Für Rückfragen stehen wir immer gerne zur Verfügung!
Euer Schülerclub Team J

Rückblick auf unser Sommerferienprogramm 2020
Glücklicherweise konnte unser Sommerferienprogramm (natürlich mit Hygiene- und
Abstandsregelung) stattfinden. Hier kommt nun unser Bericht zu den verschiedenen
Angeboten J
Unser erster Sommerferienprogramm Tag startete bei tollem Wetter im Schulgarten und auf
dem Schulhof. Nach einer ausgedehnten Wasserschlacht und
Ballspielen auf dem Schulhof, konnten wir uns bei
gemeinsamer Pizza stärken. Am Nachmittag wurde im
Sandkasten fleißig gebuddelt. Das war ein aktiver und toller
erster Tag, an dem wir viel Spaß hatten.
Am nächsten Tag ging es „hoch hinaus“. Wir besuchten die
selbstgebaute Parkour - Anlage, um unsere Künste im Klettern
und Springen zu erproben. Ein echt tolles Erlebnis und schön
mit anzusehen, wie alle ihr Bestes gaben, die selbst gesetzten
Ziele zu erreichen. Nach ca. 1,5 Stunden gingen wir zurück zum
Schülerclub, da es an diesem Freitag für noch längere sportliche Aktivitäten einfach zu heiß
war. Zur Abkühlung gab es im Schülerclub ein Eis.
Nach dem ersten Sommerferienwochenende bekamen wir Besuch aus dem Kinder- und
Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf (KiJuBSZ). Bianka brachte ein
Beteiligungsprojekt für Euch mit: „Auf Streifzug- Was läuft hier
(falsch)?“ Wo hältst du dich im Bezirk am liebsten auf? Welche
Orte sind dir wichtig? Und auf der anderen Seite: Welche Orte
meidest du, weil du dich dort unwohl fühlst oder du weißt, dort
könnte es Ärger geben? Das waren Fragen, mit denen wir uns in
vier verschiedenen Gruppen beschäftigt haben. Mit einer KiezRallye haben wir genau diese Orte in der Nachbarschaft und in
Steglitz- Zehlendorf gemeinsam aufgesucht und sie dann in einer
Reflektionsrunde gemeinsam ausgewertet. Im Großen und Ganzen
fühlt Ihr Euch richtig wohl in Eurem Kiez und Eurer Umgebung. Orte, die Ihr meidet, sind u.a.
S- und U- Bahnhöfe, sobald es dunkel ist.
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Am Dienstag starteten wir mit unseren Fahrrädern und Fahrradhelmen Richtung Grunewald
über die Spinnerbrücke zum Kronprinzessinnenweg. Der Kronprinzessinnenweg ist eine
beliebte, asphaltierte Strecke für Radfahrer, InlineSkater und Spaziergänger. Über den Hüttenweg haben
wir uns dann wieder auf den Heimweg gemacht und
noch ein bisschen Zeit im Schülerclub verbracht.
Mit großer Vorfreude ging es am Mittwoch zum
Strandbad Wannsee- in Hoffnung auf gutes
Badewetter. Wir fuhren mit der S-Bahn zum
Nikolassee, um von dort zum Strandbad zu laufen. Am
Bahnhof angekommen fing es leider sehr stark an zu regnen, nach Absprache mit den Kindern
und einem 20-minütigen (Ab)Warten, haben wir uns entschieden, zurück in den Schülerclub
zu fahren und uns einen schönen Tag im Schülerclub zu machen. Leider fiel dieser Ausflug
wortwörtlich ins Wasser L
Am Donnerstag trafen wir uns wieder im Schulgarten. Gemeinsam versuchten wir die Spuren
des nächtlichen Wildschweinbesuchs mit Harke und Spaten zu beheben. Nebenbei wurde
immer wieder der Schulhof für gemeinsame Spiele
genutzt. Was Wildscheine so anrichten können, hat
uns aber doch sehr verwundert.
Freitag ging es etwas gemütlicher zu, denn es war
Kinotag. Wir kamen erstmal gemütlich an, und
frühstückten zusammen. Freies Spielen war bis zum
Mittagessen möglich, den Einkauf haben wir
zusammen gemacht. Zum Essen gab es Spaghetti Bolognese- einfach der Klassiker ;)) Nun
konnten wir endlich mit dem Film starten. Ihr hattet Euch auf den Film Johnny English geeinigt
und es wurde viel gelacht.
In der letzten Woche des Ferienprogrammes ging es gleich wieder spannend weiter.
Montag hatten wir uns etwas Besonderes für Euch überlegt: eine Schatzsuche! Ihr wurdet in
zwei Gruppen aufgeteilt und konntet verschiedenen Bildhinweisen folgen. Der letzte
Hinweis war ein Buchstabensalat. Danach konnten alle den Schrank öffnen, in dem der Schatz
versteckt war: viele Süßigkeiten! J Ein sehr ereignisreicher Tag im Schülerclub ging damit zu
Ende.
Dienstag wurde es künstlerisch, bei schönstem Wetter haben wir uns auf den Weg zur
„Legalen Wand“ im Gemeinde Park Lankwitz gemacht. Diesen Ausflug hattet Ihr Euch
gewünscht, da wir im letzten Ferienprogramm bereits dort waren und es Euch so gut gefallen
hat. Dort angekommen besprachen wir ein paar Regeln- im Anschluss habt Ihr sofort losgelegt
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und Ihr habt Eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Es entstanden sehr coole Kunstwerke!
Gerne bieten wir diesen Ausflug im nächsten Ferienprogramm wieder an!
Mit großen Erwartungen und besten Hoffnungen
haben wir uns wieder auf den Mittwoch gefreut, um
das Strandbad Wannsee zu besuchen. Graue Wolken
und nur 16 C waren uns aber zu kalt. Schade, dieses
Jahr war das Wetter an den Badeausflügen nicht auf
unserer Seite. So verbrachten wir den Tag im
Schülerclub und spielten Brettspiele was das Zeug
hielt. Wir drücken für den nächsten Sommer schon mal
die Daumen ;)
Donnerstag und schon wieder Regen. Wir haben gemeinsam entschieden im Schülerclub zu
bleiben, um dort einen entspannten Tag zu verbringen. Es wurde „Spiel des Lebens“,
„Dobble“ und „Kniffel“ gespielt. Den Tag über gab es viele leckerer Snacks, Müsli und auch
Cornflakes. Kino wurde auch noch mal angeboten: „Kindsköpfe 2“ war Eure Wahl. Mit
Popcorn und viel Gelächter ging der Tag dann zu Ende.
Durch den anhaltenden Regen verlagerten wir auch den letzten Ferienprogrammtag in den
Schülerclub. Nach morgendlichen Snacks und einigen Runden Monopoly, klarte der Himmel
etwas auf, so war es doch noch möglich draußen Inliner, Fahrrad und Roller zu fahren.
Somit ging unser diesjähriges Ferienprogramm zu Ende. Es hat uns allen sehr viel Spaß und
Freude bereitet.
Wir freuen uns auf den Herbst zum nächsten Schülerclubferienprogramm, geplant ist es
momentan in der ersten Ferienwoche- weitere Infos folgen!
Passt gut auf Euch auf und bleibt gesund J
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Anmeldeinformation Schuljahr 2020/2021
Schülerclub Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V.
Mörchinger Straße 49, 14169 Berlin
Telefon: 030 811 40 11
E-Mail: schuelerclub@wsba.de
Internet: www.wsba.de

Der Schülerclub bietet mit der „Offenen Tür“ ein Angebot im Anschluss an den
Schulunterreicht, es ist kostenlos und von Montag bis Donnerstag jeweils von 13:30 bis 17:00
Uhr und am Freitag von 13:30 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Ihr Kind kann jederzeit in den Schülerclub kommen und an allen Angeboten teilnehmen. Für
unsere Planung ist es hilfreich zu wissen, wann Ihr Kind anwesend sein wird und wann es
voraussichtlich täglich nach Hause geht.

Dienstag:

Montag:

Kommt um ______Uhr und geht allein / wird abgeholt: _________Uhr

Kommt um ______Uhr und geht allein / wird abgeholt: _________Uhr

Kommt um ______Uhr und geht allein / wird abgeholt: _________Uhr

Mein Kind kommt vorrausichtlich an folgenden Tagen und geht allein nach Hause bzw. wird
abgeholt:

Mittwoch:

Kommt um ______Uhr und geht allein / wird abgeholt: _________Uhr

Donnerstag: Kommt um ______Uhr und geht allein / wird abgeholt: _________Uhr
Freitag:

Hausaufgaben sollen möglichst im Schülerclub erledigt werden: (ja/nein): ________

Name des Kindes: ______________________________________________________
Klasse: _______________________________________________________________
Wohnanschrift: ________________________________________________________
Geboren am: __________________________________________________________
Sonstige Hinweise (z. B.: Asthma, Allergien, Essgewohnheiten, usw.)
______________________________________________________________________

Bitte wenden…

Name eines*r Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

Telefon (privat): _________________________
Telefon (mobil): _________________________
Telefon (Arbeit): _________________________
E-Mail: _________________________________

Name eines*r Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

Telefon (privat): _________________________
Telefon (mobil): _________________________
Telefon (Arbeit): _________________________
E-Mail: _________________________________

__________________________________
Unterschrift des Kindes

Sollten sich Änderungen Ihrer hier gemachten Angaben ergeben, bitten wir Sie uns diese
mitzuteilen.

Berlin, den _________________________

___________________________________
Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schülerclub-Team
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