8. J A H R G A N G

MIT TW OCH

1. Schulhalbjahr 2019

Julia - Gelbe Villa

Herr Schüssler & Malek

Wir hämmern, sprühen, kleben
und schrauben um die Wette.
Aus alt mach neu - lautet das Motto.
Ob Naturkosmetik selber machen,
oder ein eigenes Regal bauen alles ist möglich.
In gemütlicher Atmosphäre wollen
wir bezeichnungen wie Upcycling,
Do it yourself (DIY) und
Repair Cafés ein Gesicht geben.
Ich freue mich auf euch und eure Ideen!

Fußball lernt man durch Spielen und in
dieser AiG wird vor allem gespielt.
Technik, Taktik und natürlich Fairness
werden jedoch nicht zu kurz kommen.
Wir werden draußen auf dem Platz der
Amateure Berlin spielen.
Also packt die Fußballschuhe ein,
wir brauchen euch!

FITNESS
Samim

Gemeinsam wollen wir verschiedene
Sportarten erkunden.
Egal ob Ball-, Kraft- oder Kampfsport,
ob draußen oder drinnen, das Angebot

SCHÜLERPATEN

Frau Yilmaz & Frau Boderke
Die Schülerpaten heißen die neuen SchülerInnen der 7. Klassen
im nächsten Schuljahr willkommen und helfen ihnen sich zurecht
zu finden.
Gemeinsam bereiten wir uns darauf vor und planen, wie wir sie
begrüßen wollen. Ihr werdet eine wichtige Rolle in der Schule
übernehmen und üben, mit Konflikten und Problemen umzugehen.
Im Mai fahren wir gemeinsam eine Woche ins wannseeFORUM.

richtet sich dabei auch nach euren
Interessen und eurer Kreativität.
Ihr könnt eure Ideen einbringen und
wir entscheiden gemeinsam, welche
Sportarten wir ausprobieren.

KIEZ

Max

Gemeinsam werden wir Kreuzberg erkunden
und herausfinden was diesen Bezirk so
besonders macht.
Es warten einige spannende Geschichten
auf uns. Lasst uns zusammen unseren Kiez
kennen lernen und schauen, welche
Möglichkeiten er uns bietet.
Ich freu mich auf euch, Max

DO IT YOURSELF

FUSSBALL

KOCHEN

Clara - Gelbe Villa
Ich koche für mein Leben gern:
Einfach, schnell und lecker.
In dieser AiG gibt es viele Anregungen für
Herzhaftes und Süßes, um öfter mal selber
zum Kochbesteck zu greifen.
Ich freu mich auf euch,
Clara

7. UND 8. STUNDE
14:00

-

15:35 UHR

