
Hallo und herzlich Willkommen,  
 

ich bin der Wohlwagen. Vielleicht bin ich dir schon aufge-
fallen, ich stehe auf dem Schulhof vor der  Stadtteilschule 
Am Heidberg und ich würde mich sehr freuen, wenn du 
mich besuchen kommst. Es gibt viele tolle neue Kurse und 
Angebote in denen du viel Spaß mit deinen Freunden ha-
ben kannst.  Du kannst basteln , spielen , lesen , schrei-
ben , musikhören und vieles mehr. Das SiB-Club Team und 
Schüler/innen werden dich durch ein tolles Programm füh-
ren, das sie selbstständig an einem gemeinsamen Wo-
chenende in Schönhagen erarbeitet haben.  
 

Also komm und schau vorbei, ich freue mich auf dich!  



Hast du Lust, einfach mal darauf los zu basteln und dabei 
verschiedene Falttechniken zu lernen? Ja? Dann komm zu 
uns !!  Wir sind im Wohlwagen mit vielen tollen Ideen zum 
Basteln und Falten, Zeichnen und Malen. Beispielsweise 
kannst du Karten zu verschiedenen Anlässen gestalten, 
Origami-Figuren falten oder frei zeichnen/malen, was du 
möchtest. 
 
 
Wer: 5.-8. Klasse 
 
Wo: im Wohlwagen 
 
Wann: montags von 12.20 - 13.10 

kostenlos!!! 



s 

Du willst ungestört lernen oder Hausaugaben machen, 
hast aber keinen ruhigen Ort dafür? Hier bei uns findest 
du die Möglichkeit konzentriert zu arbeiten, ohne dich 
schnell abzulenken oder dich stressen zu lassen. Außer-
dem werden wir immer da sein, um dir behilflich zu sein. 
 
 
Wann: immer montags und mittwochs  
   von 14.30 - 18.00   
 
Wer: Jeder, der Lust hat! 
 
Wo: im Wohlwagen 

kostenlos!!! 



kostenlos!!! 

Habt ihr Lust Geschichten/Gedichte zu schreiben 
oder ein gutes Buch zu lesen?  
Dann besucht uns im Wohlwagen! Hier könnt ihr in 
Ruhe lesen oder etwas schreiben, ohne dass euch 
jemand stört. Eurer Kreativität sind hier bei uns kei-
ne Grenzen gesetzt :) 
 
 
Wann: dienstags  von 12.20 - 13.55 Uhr 
 
Wo: im Wohlwagen 
 
Wer: 6.-10. Klasse 



Ihr wollt einen Nachmittag lang mit Freunden unge-
stört Gesellschaftsspiele spielen, wie zum Beispiel 
Monopoly, Uno oder Tabu? Dann kommt in den 
Wohlwagen und schaut euch dort unser großes An-
gebot an Spielen an. Gespielt wird worauf ihr am 
meisten Lust habt ;) 
 
 
Wann: mittwochs  
   12.20 - 13.10 
 
Wer: 5.-8. Klasse 
 
Wo: im Wohlwagen 

kostenlos!!! 



Ihr liebt Musik und wollt auch in euren Pausen nicht dar-
auf verzichten? Wir können helfen! - Kommt uns im Wohl-
wagen besuchen, hört eure Lieblingsmusik und ent-
spannt euch dabei! 
-Einmal im Monat bieten wir euch auch ein Hörspiel an! 
 
 
Wann: immer donnerstags von 12.20 - 13.55 
 
Wer: 5.-10. Klasse 
 
Wo: im Wohlwagen 

kostenlos!!!  



Ihr habt Lust euch alleine mit Freunden einen schönen Abend 
zu machen? Gemütlich einen Film zu schauen mit Snacks und 
Getränken? Dann seid ihr bei unserem „Filme-Abend“ im Wohl-
wagen genau richtig.  
Durch ein großes Sofa, Sitzkissen und Decken, entsteht ein Ki-
no-Feeling.  
Mitmachen ist ganz einfach: Schaut im Wohlwagen vorbei - 
dort liegt eine Liste für euch bereit, in die ihr euch eintragen 
könnt und die den Titel des Filmes verrät. 
 
 
Wann: immer der erste Freitag im Monat  
   - ab 18.00 bis ca. 20.00 Uhr 
 
Wer: 5.-10. Klasse - je nach Film 
 
Wo:  im Wohlwagen 

kostenlos!!! 



 

Montag:   

 Bastel – Mal & Zeichen Spaß 12.20 bis 13.10 

 Hausaufgaben – &   

 Klausurenvorbereitung    14.30 bis 18.00 

 

Dienstag:   

 Lesen & Schreibeclub     12.20 bis 13.55 

 

Mittwoch: 

 Brettspiele mit Spaß     12.20 bis 13.10 

 Hausaufgaben – & 

 Klausurvorbereitung     14.30 bis 18.00 

 

Donnerstag: 

 Musik & Hörbücher      12.20 bis 13.55 

 

Freitag (nach Absprache): 

 Film Abend          18.00 bis 20.00 

    Noch irgendwelche offenen Fragen? 
Dann kommt einfach auf uns zu:  
Der SiB-Club, Patrick, die FSJ-ler Damian, Aleks und Tabea oder 
die Praktikanten Lasse und Mia , sowie die verantwortlichen 
Schüler/innen helfen euch gerne weiter. 
 

Oder schickt uns eine E-Mail an: SiB-club@gmx.de 
Oder ruft an unter:  040/428892194 


