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!"#ÜLERCLUB INFO_ Schulstart August 2021 

Wir wünschen Euch einen guten Start ins neue Schuljahr und hoffen, Ihr 
hattet großartige 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 achten bei unseren Angeboten und 

Aktionen in der Schule und auch nachmittags im Nachbarschaftshaus auf die aktuellen 
Hygiene- und Abstandsregeln. Wir haben das Glück im Nachbarschaftshaus über große 
gut zu lüftenden Räume und ein tolles Außengelände zu verfügen.  
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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 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 an. Bei Bedarf sprechen sie 
uns gerne darauf an. 
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Des Weiteren wird sich die Konfliktlosten AG einmal monatlich im Schülerclub treffen. 
Genauere Infos hierzu folgen! Wir führen zudem mit inner- und außerschulischen Partnern 
Präventions-, Medien, Kiez- und Beteiligungsprojekte durch. Ferienprogramme und 
Ausflüge gehören selbstverständlich auch zu unserem Schülerclub.  

Die Info- und Anmeldezettel können sowohl im Lichthof als auch im Schülerclub abgeholt 
werden J 
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Montags (15:00 bis 16:30 Uhr) lädt Euch Mia ab diesem Schuljahr zur „Schüli News Ag“ ein- 
aber wichtig: Die AG startet aber erst Anfang September, wenn Mia mit Ihren Prüfungen fertig 
ist. Wir haben parallel zum Sommerferienprogramm unsere zweite Ausgabe fertiggestellt und 
das hat Euch so viel Spaß gemacht, dass wir mit Euch gemeinsam beschlossen haben, eine 
„Schüli – News“ AG anzubieten. Wer schon immer Reporter*in, Fotograf*in oder Grafiker*in 
sein wollte: Hier könnt Ihr Euch ausprobieren J 

Die Koch AG darf wieder kochen – bzw. stattfinden – ABER: Schnippeln und selbst kochen 
geht leider noch nicht- aber ihr könnt Gerichte aussuchen, Zutaten/ Preise recherchieren und 
einkaufen dürft Ihr – kochen übernehmen bis auf Weiteres noch Mia und Christoph. Die 
Beiden freuen sich dienstags auf Euch. Ab 14:30 Uhr treffen wir uns, damit die erste Gruppe 
einkaufen gehen kann. Um 15:00 Uhr wird dann zubereitet und gekocht. Erfahrungsgemäß 
essen wir gegen 16:30 Uhr und räumen dann noch zusammen auf. BON APPETIT. 

Mittwochs könnt Ihr an der Parkour AG teilnehmen - wichtig ist, dass Ihr 
Euch anmeldet: schuelerclub@wsba.de, da die Platzzahl begrenzt ist. 
Unsere 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, oder 
schreibt uns eine E-Mail. ANMELDUNG erforderlich!!  

Ganz traditionell laden wir Euch donnerstags zur Mädchen AG und parallel zur Junge Junge 
AG ein.  Jule ist Ansprechpartnerin für die Mädchen und Christoph ist Ansprechpartner für die 

Jungs. Start und Treffpunkt ist jeweils um 
15:00 Uhr im Schülerclub- je nach Wetter 
und Laune wird dann entschieden, ob wir 
raus gehen (z.B. Bolzplatz an der Schotte) 
oder gemeinsam etwas im Schülerclub 
machen.  Gerne überlegen wir beim ersten 

Treffen gemeinsam, was Ihr donnerstags machen möchtet. Ausflüge sind auch möglich- 
müssen aber im Vorfeld geplant werden J 
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Wir freuen uns besonders, dass wir nun wieder am letzten Freitag des Monats zum 
Schülerclub Café einladen können. Vielleicht habt Ihr schon von unseren sagenumworbenen 
belgischen Waffeln gehört- die schmecken wirklich unglaublich gut! Dazu gibt es warme und/ 
oder kalte Getränke und bei schönem Wetter bauen wir ein richtiges, 
kleines Café auf unserer schönen Terrasse auf. Kinder, Eltern 
Lehrer*innen und Nachbar*innen sind herzlich eingeladen in der Zeit 
von 16:00 bis 18:00 Uhr vorbeizukommen und die Seele ein wenig 
baumeln zu lassen.  

Wir starten also am 27. August 2021 mit unserem ersten Schülerclub 
Café seit 1,5 Jahren. Wie vieles musste das Café Corona bedingt 
pausieren – wichtig ist, dass auf den Abstand und die Hygiene 
geachtet wird. Bei Regen können wir leider keinen Verzehr im Haus 
anbieten- dann gibt es Waffeln „to go“.    
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Das waren erst mal die wichtigsten Infos zum Schülerclub und AG Start. Wir werden Euch diese 
Woche separat über die anstehende U18 Wahl (17. September 2021) und unsere 
„Politiker*innen on Tour“ Aktion (1. September 2021) informieren. Das ist spannend, vor 

allem weil wir richtige Politiker*innen (Bundestagsabgeordnete) mit 
unseren Fragen löchern können. Es wird auch eine Sonderausgabe 
der „Schüli News“ zum Thema U18Wahl geben. Und wir sind 
natürlich auch als Wahllokal für Euch unterwegs.  

Wir wünschen Euch ein gutes Schuljahr und freuen uns auf neue 
Kinder im Schülerclub. Solltet Ihr oder Eure Eltern Fragen haben, 
sprecht uns gerne an, oder kommt vorbei.  

Wenn Ihr wissen möchtet, was wir im Sommerferienprogramm 
gemacht haben, oder wie das Kunstprojekt war, bei dem wir uns mit dem Thema Corona auf 
kreative Art und Weise auseinandergesetzt haben, könnt Ihr das gerne in der aktuellen 
Ausgabe der „Schüli News“ nachlesen J 

Euer Schülerclub Team!! 

P.S.: Am 18. September wird es ein kleines NBH 
Wannseebahn Sommerfest geben- „Save the Date“!!  

 

 

 

Der Schülerclub lädt
alle Schüler*innen, Familien und

Nachbar*innen zum Schülerclub -
Café in das Nachbarschaftshaus ein!

 
Es wird  leckere, belgische 

Waffeln und warme &
 kalte Getränke geben!

 
Wir freuen uns auf Euch

 
 
 

 SCHÜLERCLUB CAFÉ

FREITAG 27.08.21

16:00 - 18:00 UHR

Mörchinger Straße 49 /  14169 Berlin
030 8114011 /www.wsab.de / schuelerclub@wsba.de  


