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SEITE 2 AUSFLUG ZUM BRÜCKEMUSEUM 

Am Dienstagnachmittag, den 22. Juni
machten wir in der letzten Schulwoche
einen Ausflug. Kinder des Schülerclub
und Jugendliche der Schottenburg
schlossen sich zusammen und
machten sich auf den Weg zum
Brückemuseum. Im Brückemuseum
befand sich eine Ausstellung zu Ehren
des Architekten und Künstlers Werner
Düttmann. Wer ist das und warum
haben wir genau diese Ausstellung
besucht? Ganz einfach, Werner
Düttman hat das Gebäude, indem sich
die Schottenburg befindet, 1954
entworfen. Und zu Ehren seines
hundertjährigen Jubiläums fand die
Ausstellung im Brückemuseum statt,
welches auch von Düttmann entworfen
wurde. Als wir dort angekommen sind,
wurden wir durch die Ausstellung
geführt. Dort wurden seine Werke
ausgestellt und gezeigt. Wir bekamen
neben einen ausführlichen Rundgang
Aufgaben gestellt. Wir sollten das
Brückemuseum abzeichen, besonders
dabei war das wir dies in der
Vogelperspektive zeichnen sollten. 

Nachdem wir unsere Konstruktionen
und Zeichnungen des Gebäudes fertig
gestellt hatten, konnten wir sie
untereinander vergleichen und
sprachen über die Ergebnisse. Uns ist
aufgefallen das es gar nicht so einfach
war die Zeichnung in Vogelperspektive
zu erstellen, da wir es uns schlecht
vorstellen konnten. Uns hat die
Ausstellung sehr gut gefallen. Es gab
am Ende des Tages einen einzigen
Kritikpunkt von einem unserer
Schülerclubkinder. Es gab keine
Süßigkeiten. :( Das Anliegen haben wir
natürlich direkt weitergeleitet. Der
Fehler kann jedem mal passieren,
deswegen können wir darüber
hinwegschauen und freuen uns auf
eine baldige Wiederholung und
Süßigkeiten im Brückemuseum.



Wie jedes Jahr, verbrachten wir die ersten zwei Wochen im

Schülerclub. Wir möchten Euch in den folgenden Seiten zeigen,

was wir alles mit Euch erlebt haben. Auch wenn das Wetter nicht

immer auf unserer Seite war, haben wir das Beste darauß gemacht

und hatten mit Euch ein paar wunderschöne Sommerferientage im

Schülerclub.
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SOMMERFERIEN IM
SCHÜLERCLUB 

 

Schoolout-Party
Wir starten an dem langersehnten letzten
Schultag. An diesem Tag warteten wir nach
der Zeugnisausgabe auf euch. Wir waren so
stolz auf euch, dass ihr dieses aufregende
Corona-Schuljahr trotz Höhen und Tiefen so
gut gemeistert habt. Zur Belohnung hatten
wir Spiele und Challenges vorbereitet. Bei
unseren Angeboten wie Bowling, Karten
spielen, Tore schießen und vieles mehr
konntet ihr Gutscheine für den Schülerclub
und Süßigkeiten gewinnen. Neben 45
Minuten Medienzeit konnte man ein
Extrasandwich, Spiele gegen unsere
Mitarbeiter*innen und ein Extraeis
gewinnen. Für unsere Sechstklässler*innen
gab es als Abschiedsgeschenk eine kleine
School-Out-Tüte mit einer Überraschung.
Nach einiger Zeit verschlug es uns dann in
den Schülerclub, wo es Pizza, Eis und
Süßigkeiten gab. 
Den zukünftigen Siebtklässler*innen
wünschen wir hiermit nochmal einen guten
Start auf der neuen Schule. Ihr seid
weiterhin immer im Schülerclub herzlich
willkommen.



Am Freitag ging es zu unserer Parkour-
Anlage an der Schottenburg. Einige von
euch waren schon vertraut mit den
Hindernissen und bewiesen schnell ihre
Fähigkeiten. Andere tasteten sich an die
unterschiedlichen Höhen heran und
wurden immer mutiger, sodass sie über
sich hinaus wuchsen; trotz Bedenken
und kleiner Ängste. Jeder/Jede von
euch konnte stolz seine/ihre sportlichen
Fähigkeiten im Parkour zeigen und sich
auspowern

Parkouranlage an der
Schotte- 25.6. 
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Unsere Ferien begonnen mit einem
zwanglosen Spieledonnerstag, bei dem
ihr euch in und um den Schülerclub frei
beschäftigen konntet. Wir ließen es
ganz entspannt angehen, um das
aufregende Corona-Schuljahr
abzuschließen. So wie im Schulalltag
musstet ihr euch auch bei uns testen
lassen. Nachdem alle ein negatives
Testergebnis vorliegen hatten, konnten
wir in unsere langersehnten Ferien
starten. 

Unser erster
Ferientag - 24.6. 



Wir haben uns alle im Schülerclub getroffen.
Eigentlich wollten wir in den Stadtpark Steglitz,
aber leider war Levin krank und es hat ein
bisschen geregnet. Wir haben uns beraten und
uns dann für den Dreipfuhlpark entschieden.
Daraufhin haben wir uns endlich auf den Weg
gemacht. Wir haben einen gemütlichen Platz
unter Bäumen ausgesucht, wo alle ihre Decken
ausgebreitet haben. Dann haben wir es uns
gemütlich gemacht und stürzten uns auf das
mitgebrachte Büffet. Nach unserer Stärkung
sind die Jungs auf den Fußballplatz gegangen
und haben Fußball gespielt. Und die Mädchen
haben mit Christoph Wizard und mit Mia
Rummikub gespielt.
 
von Ayana (vierte Klasse) 

Wir starteten die Woche mit einem Kicker-Turnier.
Sieben zweier Teams traten gegeneinander an. Jedes
Team musste gegen alle anderen spielen. Nach 21
Spielen in der Vorrunde und vielen hitzigen Matches
machten wir unsere Mittagspause. Wir stärkten uns mit
einer großen Portion Spagetti Bolognese. Nach den
ersten Runden entschied sich das Kicker-Turnier für
das Team „Die Enten“. Nach unserer Stärkung traten
die „MCGirls“, die „la bleuvert“ und die „Nein´s“
gegeneinander an und kämpften um den 2. Und 3.
Platz. Unter tosendem Applaus der anderen setzten „la
bleuvert“ sich durch und gewannen ihre zwei Spiele.
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den 
„Nein´s“ und den „MCGirls“, doch am Ende drehten die
„MCGirls“ das Spiel und platzierten sich damit auf den
dritten Platz. So endete also wieder ein Tag im
Schülerclub.
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Das Kickertunier 28.6  

Ein schöner Tag am Dreipfuhlpark 29.6  



Am Mittwoch und Donnerstag wurden unsere Pläne durchkreuzt, sodass der
Schulgarten und unsere Fahrradtour ausfallen mussten: Regen ohne Ende! Wieder
einmal spielt uns das Wetter nicht in die Hände und wir blieben im Schülerclub.
Nichtsdestotrotz ließen wir uns nicht die gute Laune nehmen und beschäftigten uns
mit Gesellschaftsspielen. Das am gestrigen Tag neukennengelernte Spiel Wizard
wurde auch am Mittwoch und Donnerstag oftmals gespielt. Der Kartoffelauflauf am
Mittwoch gab uns die nötige Spielenergie, um sich im Uno zu messen. Am Donnerstag
schauten wir uns gemeinsam den Film „Luca“ an. Auch wenn die Tage nicht nach Plan
liefen, gingen sie schneller vorbei, als gedacht und so endeten zwei weitere Tage im
Schülerclub mit euch.
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Regentage im Schülerclub 30.6. & 1.7.  

„Sport-frei!“, hieß es an diesem Freitag.
Den ganzen Vormittag verbrachten wir in
der Sporthalle der Mühlenau-
Grundschule. Neben T-Ball und anderen
Spielen, habt ihr die Waveboards an
deren Grenze gebracht. Des weiteren
gab es eine Freispielzeit, in der ihr euch
nach Belieben auspowern konntet. Da
wir nach der Sporthalle super fertig und
erschöpft waren, haben wir den
Nachmittag ganz entspannt ausklingen
lassen. 

Action in der Sporthalle 2.7.  
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„Wieder einmal Regen“, dachten wir uns an
diesem Morgen im Schülerclub. An dem Tag war
eigentlich ein Ausflug zum Dschungel-Spielplatz
in Steglitz geplant, auf den wir uns alle gefreut
hatten. Nach einer kurzen Krisensitzung, sind wir
zu dem Entschluss gekommen einen
entspannten Tag im Schülerclub zu verbringen.
Am Vormittag wurden Kartenspiele gespielt,
unsere Medien genutzt und sich im Billard
gemessen. Nach einer Currywurst mit Pommes
zum Mittag wechselte das Wetter und wir
konnten die letzten Stunden noch auf dem
Spielplatz draußen verbringen. Trotz der
Planänderung war es ein schöner und
entspannter Regentag im Schülerclub.
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Ein Regentag im Schülerclub 5.7.  

Ein weiterer Tag im Schülerclub und wir
besuchten unsere Schottenburg. Neben
Kicker und Fußball spielen, machten wir
einen kleinen Rundgang und lernten
dabei die Innenräume und das
Außengelände der Schotte kennen. Vor
Ort trafen wir Luise, die einige von euch
bereits aus unserem Kunstprojekt in der
ersten Ferienwoche kannten. Sie
probierte mit uns zusammen die
Spraydosen aus und so entstanden
schnell tolle Kunstwerke. Das Wetter war
auf unserer Seite und so konnten wir
nach dem Mittagessen den Tag draußen
ausklingen lassen.

Ein Besuch in der Schotte 6.7.  
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Wir verbrachten ein ganz normalen Mittwoch im Schülerclub. Wie immer war unsere Billardplatte in Benutzung.
Neben Karten- und Gesellschaftsspielen wurden auch unsere Medienangebote genutzt. Bekocht wurden wir heute
von Christoph, der uns passend zum normalen Mittwoch Nudeln mit Tomatensoße servierte. 

Ein schöner Tag im Schülerclub 7.7.  

Wieder einmal war das Wetter nicht so berauschend,
nichtsdestotrotz ließen wir uns den Ausflug nicht streichen
und fuhren motiviert zur legalen Graffitiwand in Lankwitz.
Nach einer kleinen Einführung der Graffitiexpertin Luise
ging es auch schon los. Jeder/jede fing eifrig an und ließ
seiner/ihrer Kreativität mit den Spraydosen freien Lauf. Auf
unserem Rückweg wurden wir spontan von einem
Radiosender, dem Berliner Rundfunk 91.4 angesprochen,
um eine Frage zum Hackeschen Markt in Berlin zu
beantworten. Sie fragten uns, ob der Name von dem
bekannten Hackfleisch kommt, welches früher angeblich
dort auf dem Wochenmarkt verkauft wurde. Wir sollten
entscheiden, ob diese Aussage zu trifft oder nicht. Wir
fanden heraus, dass diese Aussage falsch ist und der
Name von einem Kommandanten namens Hacke stammt.
Wieder im Schülerclub angekommen, verbrachten wir die
restlichen Stunden mit Gesellschaftsspielen.

Graffitiwand in Lankwitz 8.7.  
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Den letzten Tag im Ferienprogramm haben wir als einen Spieletag genutzt. Das
Wetter spielte wieder nicht mit, sodass wir uns drinnen beschäftigen mussten.
Neben den Kartenspielen Wizard, Mogel Motte und Uno, wurde auch unsere
Playstation noch einmal genutzt. Als Abschlussessen gab es zum Ausklingen der
tollen Ferien mit euch für jeden/jede einen Döner, welcher sehnlichst gewünscht
wurde. So endeten unsere zwei Wochen Ferienprogramm mit euch, in denen wir
die Zeit mit euch sehr genossen haben und viel Spaß hatten.

Spiel und Spaß im Schülerclub 9.7.  
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IMPRESSUM
 

Nächste Ausgabe "Wahl Spezial" -> 
U18 Wahl + "Politiker*innen on Tour" 


