November im Schülerclub

Der Herbst ist da, die Blätter fallen, alles wird bunt und
gemütlich- durch die Winterzeit wird es allerdings schon
früher dunkel und daher haben wir uns etwas für Euch
überlegt. Der Schülerclub ist wie immer von montags bis
donnerstags bis 17 Uhr und freitags bis 16 Uhr für Euch
geöffnet.
Wenn Ihr nun nicht mehr in den Schülerclub kommen
könnt, da Ihr in der Dunkelheit nicht alleine nach Hause
gehen möchtet, meldet Euch bei uns :) Wir bieten Euch
testweise einen Begleitservice an: Was heißt das? Wir
können Euch bis zur den Haltestellen Holländische Mühle /
Sundgauer Straße begleiten und warten bis Ihr
eingestiegen seid.
Falls Ihr, oder Eure Eltern diese Begleitung wünscht,
sprecht uns an, ruft uns an oder schreibt uns eine Email.
Die Zeit vergeht immer so schnell... gerade waren noch
Herbstferien und schon nähern wir uns den
Weihnachtsferien.
Der Schülerclub hatte in der ersten Woche der
Herbstferien geöffnet, wir haben u.a. Burger und Pommes
(frisch) zubereitet, Tischtennis oder Basketball gespielt,
waren auf dem Bolzplatz und haben einen Ausflug zum
Bowling Center gemacht.
Falls Ihr noch mehr über unser Herbstferienprogramm
wissen möchtet, könnt Ihr das in unserer nächsten
Ausgabe der SchüliNews nachlesen. Unsere Redaktion trifft
sich jeden Montag um 15 Uhr im Schülerclub - begleitet
werdet Ihr von Mia -Ihr könnt gerne vorbeikommen und
mitmachen!
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Manche von Euch haben Jonah, unseren neuen FöJler
bereits kennengelernt. Jonah ist somit unser "neuer
Levin" und wird bis nächstes Jahr September unser
Team ergänzen. Am 26.11.21 möchten wir uns von Levin
verabschieden - es wird Waffeln und Kakao oder Tee
geben. Kommt gerne vorbei, der Schülerclub hat an
diesem Tag bis 17 Uhr geöffnet.
Die kalte Jahreszeit hat begonnen und wir möchten
Euch schon mal an unser Winterkino erinnern. Ab
Dezember wird es jeden Freitag wieder einen
Weihnachtsklassiker (natürlich altersgerecht) zu sehen
geben. Die möglichen Filme sucht Ihr im Vorfeld
immer gemeinsam mit uns aus.
Hier schon ein weiterer Ausblick auf den Dezember: Am
21.12.21 wird es keine reguläre Koch AG geben, sondern
wir laden Euch zur Schülerclub Weihnachtsfeier ein.
Die genaue Planung besprechen wir vorher im
SchüliTreff - immer mittwochs ab 15:00 Uhr.
Am 23.12.21 habt Ihr schon Ferien - Eure Eltern aber
(vielleicht noch) nicht - daher unser "Weihnachts Special - Ferientag - Angebot". Ihr könnt von 9:00 bis
15:00 Uhr in den Schülerclub kommen - morgens
machen wir es uns gemütlich, spielen, quatschen
u.v.m. Von 13 bis 15 Uhr wird
der Grinch im
Weihnachtskino gezeigt.
"Zieht Euch warm an" und noch viel wichtiger: Bleibt
gesund!
Euer Schülerclub Team :)
P.S.: Bitte denkt daran, dass im Schülerclub
medizinische Masken getragen werden müssen
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