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Liebe Eltern,
im Folgenden finden Sie einige Informationen zum Ablauf & Alltag 
im Falken-Schülerclub am Gymnasium am Waldhof. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine schöne Sommerzeit und 
dann einen guten Start ins neue Schuljahr und eine schöne Zeit im 
Falken-Schülerclub.

Mit herzlichen Grüßen
Tatiana Römbke (Schülerclubleitung)
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Ich heiße tatIana römbke. 
Seit über 10 Jahren leite ich am Gymnasium 
am Waldhof den Falken Schülerclub und 
bin zuständig für die Schulsozialarbeit. 
Neben dem Spaß an der Arbeit mit 
den Kindern und Jugendlichen habe 
ich meine Leidenschaft fürs Nähen, 
Fotografieren, Wandern und Fahr-
radfahren entdeckt. Wenn ich auf 
die letzten Jahre zurückblicke, er-
innere ich mich an viele positive 
Erfahrungen und Veränderungen. 
So haben wir mit unserer Arbeit 
im Schülerclub vielen Kindern ge-
holfen, ihre schulische Laufbahn zu 
finden und zu stabilisieren. Neben 
dem Schulerfolg ist uns sehr wichtig, 
dass die Kinder sich im Schülerclub 
wohl fühlen und lange Schultage mit 
Spaß und Freude verbringen. 

Mein Name ist thees pInkenburg. 
Ich bin seit Mai 2022 Teil des Falken Schü-

lerclub-Teams und bin zuständig für die 
Schulsozialarbeit am GaW. Ich habe 

Erziehungswissenschaft an der Uni-
versität Bielefeld studiert und arbei-
te sehr gerne mit den Kindern 
zusammen. Ich mag es, das freie 
Spielen zu begleiten und selber 
Spiele anzuleiten. Dies gilt so-
wohl für sportliche Aktivitäten als 
auch für Gesellschaftsspiele. Ich 
unterhalte mich sehr gerne mit 
den Kindern und tausche mich 
über Bücher, Serien und auch über 

Handy-/Computerspiele aus. Ich 
spiele selber E-Gitarre und möchte, 

nach Möglichkeit, auch musikalische 
Projekte mit den Kindern umsetzen.
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Ich heiße beyza altIntas. 
Ich studiere an der Universität Bielefeld die Fächer 
Mathematik und Philosophie auf Lehramt (Haupt-, 
Real-, Sekundar- und Gesamtschule). Derzeit 
befinde ich mich am Ende meines Master-
studiums und werde voraussichtlich im 
November 2022 mit meinem Referen-
dariat beginnen. Die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen bereitet mir 
großen Spaß und ich freue mich 
sehr auf die gemeinsame Zeit und 
Zusammenarbeit mit den Kindern 
des Falken Schülerclubs! Mein 
erstes Angebot, welches auch den 
Kindern riesen Spaß bereitet hat, 
war das Gestalten von Lesezeichen 
mit der Aquarell-Malerei. Im weite-
ren Verlauf möchte ich dies ver-
tiefen und die Kinder mit der Tech-
nik der Aquarell-Malerei vertrauter 
machen und als ein Projekt anbieten, 
welches über mehrere Wochen gehen 
soll (Workshop). Anschließend geht es mit 
Angeboten weiter, bei denen viel Kreativität 
und Handarbeit gefordert ist. Die Kinder können 
sich hierbei auf das Besticken von Jutebeuteln freuen.

Mein Name ist furkan yüksel. 
Ich bin seit 6 Jahren Teil des Falken Schüler-

club-Teams und bin jeden Tag da. Derzeit 
befinde ich mich am Ende meines 
Soziologie und Wirtschaftswissen-
schaften Studiums. Ich führe viele 
Sport-, Back- und Kochprojekte im 
Schülerclub durch und organisiere 

zahlreiche Ausflüge. 
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Mein Name ist zehra yüksel. 
Ich studiere Soziale Arbeit an der Fachhoch-
schule Bielefeld und habe als angehende 
Sozialarbeiterin besonders Spaß am 
Umgang mit Kindern und helfe ihnen 
gerne bei ihren Hausaufgaben. Da 
das Backen eine meiner 
Leidenschaften ist, möchte ich 
gerne mit den Kindern Backpro-
jekte  durchführen. Außerdem 
möchte ich in den kommenden 
Wochen mit den Kindern die 
Grundlagen des Zeichnens ver-
tiefen, indem wir beispielsweise 
die Portraitzeichnung mit Bleistift 
üben. Nach den Sommerferien 
plane ich einen gemeinsamen Aus-
flug zur Sparrenburg, um bezaubern-
den Panoramablick über Bielefeld zu 
genießen und eine Kasematten-Tour zu 
machen. Ich bin gespannt auf die Fantasien 
und Ideen der Kinder und freue mich darauf!

Ich bin cansu kabasakal. 
Ich strebe an der Universität in Paderborn 

den Bachelor of Education an. Meine 
Fächer im Lehramtsstudium für die Se-

kundarstufe I sind Englisch und Philo-
sophie. Es bereitet mir eine riesige 
Freude, Kinder und Jugendliche auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten und 
zu unterstützen. Meine Aufgaben 
im Schülerclub sind die Betreuung 
und Unterstützung der Kinder bei 
der Anfertigung der Hausaufgaben.

3



Ich heiße Jenny schütte. 
Zurzeit studiere ich an der Universität 

Bielefeld die Fächer Latein und Philoso-
phie auf Lehramt für die Schulformen 

Gymnasium und Gesamtschule. Als 
angehende Lehrerin freue ich mich 
sehr auf die Arbeit mit den Kin-
dern und Jugendlichen und bin 
sehr gespannt darauf, mit ihnen 
kreative Projekte zu gestalten. In 
meiner Freizeit backe ich sehr 
gerne und probiere mich an ver-
schiedensten Torten aus, weshalb 
ich mir auch sehr gut vorstellen 
kann, in Zukunft Backprojekte im 

Schülerclub anzubieten. 

Ich bin deler Isa und bin Anfang 2022 dem 
Falken Schülerclub beigetreten. 
Ich studiere Englisch und Sozialwissen-
schaften für das Lehramt an Gymnasi-
um und Gesamtschulen an der Uni-
versität Bielefeld und befinde mich 
derzeit am Ende meines Bachelor-
studiums. Im Schülerclub habe ich 
die Möglichkeit mein fachliches 
Hintergrundwissen mit Freude 
an pädagogischer Arbeit zu ver-
binden. Mit den Kindern gehe ich 
sehr gerne in die Turnhalle, um 
mit ihnen verschiede Ballsportar-
ten auszuüben.
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Mein Name ist sevde hancer. 
Ich studiere derzeit im Lehramtsmaster die 
Fächer Germanistik und Sozialwissen-
schaften für die Sekundarstufe I und 
befinde mich zeitgleich im zweiten 
Masterstudium, welcher das Lehr-
amtsstudium mit sonderpädagogi-
scher Förderung (ISP) ist. Neben 
der Betreuung im Falken- Schü-
lerclub leite ich den DaZ- Kurs 
einer gemischten fünften Klasse. 
Die Arbeit im Falken- Schülerclub 
bereitet mir große Freude und 
ermöglicht mir, mich in dem Um-
gang mit unterschiedlichen Schü-
ler*innen weiter zu professionali-
sieren und wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln. Eines der Angebote, 
die ich mit hoher Schüler*innenbetei-
ligung und Freude durchgeführt habe 
war beispielsweise die Herstellung einer 
eigenen Handcreme zur kalten Winterzeit. Ich 
freue mich auf die tolle Zeit, die Erfahrungen und 
weiteren tollen Angeboten, die ich mit den Kindern 
gemeinsam durchführen kann!

Mein Name ist selIn gebedek. 
Ich bin seit Dezember 2021 teil des Falken-

teams. Zurzeit studiere ich Soziale Arbeit 
an der Fachhochschule Bielefeld. Da ich 

in Zukunft gerne in die Schulsozialar-
beit einsteigen würde, bietet sich die 
Arbeit an der Schule passend an. 
Besonders wichtig ist es für mich 
bei der Arbeit mit Ihren Kindern 
auf deren Bedürfnisse einzugehen 
und diese in Entscheidungen zu 
integrieren. Den Kindern biete 
ich gerne Aktivitäten im Freien 
an, denn auf eine Runde Brenn-
ball freuen sich unsere Schüler am 

meisten. Ich hoffe weiterhin eine 
gute Bindung zu den Kindern bei-

behalten zu können und als Ansprech-
partner bei Fragen und Sorgen agieren 

zu können.
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Mein Name ist enrIco steudel. 
Ich studiere an der Universität Bielefeld 

Grundschullehramt mit integrierter 
Sonderpädagogik. Mein Fach ist neben 

der mathematischen und sprachlichen 
Grundbildung, evangelische Theo-
logie. Vor meinem Studium habe 
ich durch einen Bundesfreiwilli-
gendienst bereits die Arbeit mit 
Kindern kennenlernen dürfen und 
freue mich daher wieder kreativ 
und schulisch mit ihnen zu arbei-
ten. Ich hoffe darauf, den Kindern 
eine Stütze sein zu können und 
möchte sie kreativ fördern und sie 

auf ihrem Weg begleiten. 
Zudem möchte ich den Kindern 

durch meine Angebote, Spaß und 
Lernfreude vermitteln.
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Mein Name ist pIa engelbrecht. 
Ich studiere zurzeit Soziale Arbeit an der Fachhoch-
schule in Bielefeld. Durch meine jahrelange Arbeit 
im Bereich Tanz, konnte ich schon viele 
Erfahrungen gewinnen, Kinder und Jugend-
liche individuell zu fördern und sie für 
die Bewegung im Leben zu begeistern. 
Seit August 2021 Teil des Falken-
Schülerclub-Teams zu sein, macht 
mir super viel Spaß da ich mit den 
Schüler*innen viel lachen, Spiele 
spielen oder mit ihnen kreative 
Angebote durchführen kann. Die 
positive Wertentwicklung liegt 
mir besonders am Herzen und 
deshalb versuche ich den Kin-
dern und Jugendlichen spielerisch 
Werte wie unteranderem Mitge-
fühl, Toleranz, Respekt vor anderen 
und sich selbst und Ehrlichkeit zu 
vermitteln. Ich freue mich auf den 
abwechslungsreichen, anspruchsvollen 
und lebendigen Arbeitsalltag, da jeder 
Tag neue Möglichkeiten schafft die Kinder 
und Jugendlichen auf ihrem persönlichen Weg 
zu begleiten und zu unterstützen.



Mein Name ist nIlay yIlmaz.  
Ich studiere an der Universität Bielefeld fachwis-
senschaftlich Erziehungswissenschaften und 
Jura Nebenfach. Seit Dezember 2019 bin ich 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 
der Falken aktiv. Ich habe bereits Erfah-
rung in der Nachmittagsbetreuung 
an einer Ganztagsschule gesammelt. 
Dort habe ich eine Koch-AG 
geleitet, woran Schülerinnen und 
Schüler der fünften und sechsten 
Klasse teilgenommen haben. Die 
Lebensmittel wurden uns vom 
„Restlos-Verein“ zur Verfügung 
gestellt, sodass die Kinder aus 
verschiedenen Obst- und 
Gemüsesorten großartige Gerichte 
zubereiteten. Durch diese Arbeit 
habe ich auch erkannt, dass in allen 
Kindern eine kreative Seite steckt, die 
nur hervorgebracht werden muss. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ist sehr abwechslungsreich und bereitet mir 
deswegen viel Freude. Nach Unterrichtsende 
spielten wir gemeinsam Basketball oder machten 
ein kleines Kicker-Turnier. Ich half beim Vokabeln lernen, 
wir malten gemeinsam oder spielten Gesellschaftsspiele. Diese Angebote möchte ich gerne im Schüler-
club fortführen, aber auch darauf achten, dass ich auf die individuellen Wünsche der Schülerinnen und 
Schüler eingehe. Das wichtigste ist, dass alle Spaß haben und gerne zum Schülerclub kommen.

Ich heiße eda karakaya, studiere an der 
Universität Bielefeld Englisch und Philoso-

phie auf Lehramt und befinde mich am 
Ende meines Bachelorstudiums. Nach 

aktiven Jahren in einem Sportverein, 
freue ich mich darüber meine Leiden-
schaft zu verschiedenen Sportarten 
im Schülerclub mit den Kindern 
ausüben zu können. An die Fal-
ken denke ich gerne, wenn ich 
auf positive Erinnerungen meiner 
Schulzeit Rückblicke und würde 
sehr gerne Grund für dieselben 
positiven Erinnerungen bei 
anderen Kindern sein.
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angebotsstruktur und uhrzeIten 

Wir, der Falken-Schülerclub, bieten eine verlässliche Betreuung täglich von 13:05 bis 16:00 Uhr 
in unserem Gruppenraum R 01 und weiteren Klassenräumen im Erdgeschoss.
Nach dem Schulschluss um 13:05 Uhr oder nach dem Unterricht, AG oder Musikschule kom-
men die Kinder zum Mittagessen in die Cafeteria der Schule. Das Mittagessen wird von dem 
Lippischen Kombi-Service(LKS) organisiert. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Inter-
netseite der Schule unter „Schulleben – Cafeteria und Mensabetrieb“. 

Nach dem Mittagessen beginnt der Schülerclub mit der Hausaufgabenbegleitung in den 
Räumen R 02, R 03, R 04 und R 05. 
Die Klassenräume werden den Kindern nach der Klassenzugehörigkeit zugewiesen. 

Es ist ganz wichtig, dass die Kinder sich bei uns anmelden. Die Anmeldung erfolgt beim 
Mittagessen, spätestens bei den Hausaufgaben. 

Im Anschluss an die Hausaufgaben können die Kinder bei den vielfältigen kreativen Angebo-
ten im Gruppenraum R 01 oder beim Sportprogramm in der Turnhalle mitmachen. Die Kinder 
dürfen aber auch nach draußen gehen oder sie können sich für das freie Spielen entscheiden. 

Falls Sie sich wünschen, dass Ihr Kind den Falken-Schülerclub eigenmächtig vor 16:00 
Uhr nach Erledigung der Hausaufgaben verlassen darf, muss das auf der Anmeldung an-
gekreuzt werden. Alternativ können Sie uns eine bestimmte Uhrzeit mitteilen, ab der Ihr 
Kind nach Hause gehen darf. 

Die Abholung ist sonst zu jeder Zeit möglich. Dabei ist es wichtig, dass die Kinder sich bei uns 
persönlich abgemeldet haben. Spätestens um 16:00 Uhr endet die Nachmittagsbetreuung.

13:05 - 13:30 Uhr bzw. 14:00 – 14:20 Uhr: gemeinsames Mittagessen in der Cafeteria
13:30 - 15:15 Uhr: Hausaufgabenbegleitung (Klassenräume R 02, R 03, R 04, R 05)
14:15 - 15:45 Uhr: Freizeitangebote (Gruppenraum R 01, Schulhof, Sporthalle)
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Schülerclub 
Beginn frühstens um 13:05

unterricht  Science          MuSikSchule ag‘S

MittageSSen 
in der Cafeteria 

angeboten von LKS

 
anMeldung iM 
Schülerclub

hauSaufgaben
Räume im EG 

R 02, R 03, R 04, R 05

angebote 
im Gruppenraum R 01

abMelden iM Schülerclub
Ende spätestens um 16Uhr

 falken-Schülerclub 
GymnaSIum am Waldhof

Sport / freieS Spiel 
 Schulhof, Sporthalle, R 01



hausaufgabenbegleItung

Nach dem Mittagessen gehen alle Kinder, auch die, die keine Hausaufgaben zum Folgetag 
aufhaben,  selbstständig mit ihren Taschen in ihren jeweiligen Hausaufgabenraum. Dort wird 
zunächst die Kontrolle der Anwesenheit zu Ende durchgeführt. Die Kinder, die keine Hausauf-
gaben aufhaben, melden sich an, zeigen ihre Schülerbücher vor und wechseln zu den Angebo-
ten bzw. zum Freispiel draußen oder im Gruppenraum.

Die Kinder, die Hausaufgaben aufhaben, beginnen mit deren Anfertigung. Grundsätzlich 
werden alle Hausaufgaben bei der Hausaufgabenbetreuung erledigt. Manchmal kommt es vor, 
dass die Kinder viele Hausaufgaben aufbekommen und sie deshalb dementsprechend sehr 
lange arbeiten müssen. Selbstverständlich lässt nach so langer Zeit die Konzentration und 
auch die Motivation nach, weshalb wir in solchen Fällen mit dem jeweiligen Kind absprechen, 
welche Hausaufgaben zum Folgetag erledigt sein müssen. Diese werden dann vorrangig be-
handelt und die restlichen Fächer, je nach Stundenplan – den schauen wir uns dann gemein-
sam an – auf die Tage verteilt. Diese Absprache erfordert eine enge Zusammenarbeit und eine 
gute Kommunikation zwischen uns und den Kindern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
die Schülerinnen und Schüler Gefallen daran haben, neue Pläne und Ziele zu entwickeln und 
dass sie dadurch sogar neue Erfahrungen an Umstrukturierung und Umgestaltung sammeln. 
Solche Abmachungen werden auf den Dokumentationsbögen oder im Schülerbuch notiert.
In den Dokumentationsbögen werden sämtliche Hausaufgabenergebnisse und das Arbeitsver-
halten festgehalten (das gilt auch dann, wenn keine Hausaufgaben an diesem Tag aufgegeben 
wurden). Wir notieren, ob das Schülerbuch kontrolliert wurde und ob die darin eingetragenen 
Hausaufgaben vollständig erledigt wurden. Außerdem tragen wir unsere Einschätzung bzw. 
relevante Rückmeldungen ein. Am Ende jeden Monats werden diese an Sie per E-Mail weiter-
geleitet, damit die Ergebnisse für Sie nachvollziehbar und reflektierbar sind und ggf. an den 
entsprechenden Stellen zu Hause intensiviert werden können. Bei dringenden Anliegen wer-
den wir auch im Schülerbuch der Kinder eine Bemerkung hinterlassen.
 
Die Anfertigung der Hausaufgaben liegt im Verantwortungsbereich der Kinder, wir agieren 
nach den Einträgen im Schülerbuch. So bitten wir Sie als Eltern, die Hausaufgaben Ihrer Kin-
der auf Vollständigkeit zu überprüfen und uns ggf. jederzeit zu kontaktieren. 
Damit die Lehrer*innen den jeweiligen Leistungsstand anhand der Hausaufgaben einschätzen 
können, werden die Hausaufgaben durch uns nicht inhaltlich verbessert. Wir nehmen lediglich 
eine unterstützende Funktion bei der Anfertigung ein. Die Schülerinnen und Schüler bekom-
men von uns Betreuer*innen bei jeglichen Fragen oder Problemen Hilfestellungen. Viel wich-
tiger ist uns, dass Aufgabenstellungen, wie auch die Grammatik, Rechtschreibung, Ausdruck, 
Satzbau, Rechenweg etc. verstanden werden.
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freIzeItangebote Im schülerclub

Im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung bieten wir den Kindern eine abwechslungsreiche 
Freizeitgestaltung an. Um den Kindern einen Überblick zu Angeboten (sowohl zu den aktuel-
len als auch zu den kommenden) zu verschaffen, befindet sich eine große bunte Tafel in im 
Gruppenraum R 01, an der die jeweiligen Aushänge vorzufinden sind. 
Somit können die Kinder sich ein Bild von den Angeboten der nächsten Zeit machen und so 
eigenständig nach eigenem Interesse entscheiden, an welchen Angeboten sie gerne teilneh-
men wollen. Bei der Planung unserer Angebote erfragen wir auch die Wünsche und Anliegen 
der Kinder, um ihnen möglichst attraktive Projekte und spannende Aktionen anbieten zu 
können.
Nach eigener Wahl können sie am Angebot des jeweiligen Tages teilnehmen oder sich zum 
freien Spielen selbst etwas aussuchen. Auch nach dem Angebot verbleibt immer Zeit fürs Frei-
spiel. Die Kinder können selbstständig oder in Gruppen malen, basteln oder eines von vielen 
Gesellschaftsspielen spielen. Auch für draußen bieten wir den Kindern eine Reihe von Spiel-
möglichkeiten an, dazu zählen zum Beispiel Basketball, Federball, Longboard fahren und vieles 
mehr.
Eines unserer Ziele, die wir durch pädagogische Angebote erreichen wollen, ist das Entwickeln 
und Stärken zum einen sozialer Kompetenzen und zum anderen auch der eigenen Fähigkei-
ten. Wir, als Schülerclub-Team, versuchen auch durch diese Angebote möglichst viele der In-
teressen der Schülerinnen und Schüler anzusprechen. Die Projekte beinhalten unter anderem 
regelmäßig wechselnde Kreativangebote, wie z.B. Kreatives mit Wolle, Aquarellmalerei, Basteln 
und Ähnliches oder aber auch Angebote, die über einen längeren Zeitraum geplant sind.
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allgemeIne gruppenregeln Im schülerclub

Für das harmonische und produktive Zusammenleben im Schülerclub ist es wichtig, dass sich 
alle Beteiligten an einige wichtige Regeln halten. Die folgenden Gruppenregeln werden zu 
Beginn des Schuljahres mit den Kindern besprochen:

• Nach Ende des Schulunterrichts/AG´s finden wir uns zügig zum gemeinsamen Essen 
  in der Cafeteria
• Wir melden uns beim Falken-Team, damit die Anwesenheit geprüft werden kann
• Wir bleiben auf dem Schulgelände 
• Während der Hausaufgaben verhalten wir uns leise, damit auch alle anderen in Ruhe und 
  konzentriert arbeiten können – Smartphone bleibt in der Tasche                                                
• Am Ende der Hausaufgabenbetreuung zeigen wir unsere Hausaufgaben dem/der Betreuer*in
• Ausgeliehene Materialien und Spiele behandeln wir pfleglich
• Rückgabe von ausgeliehenem Spielmaterial bis spätestens 15:45 Uhr
• Nach gemeinsamen Aktionen räumen wir gemeinsam auf
• Wir respektieren Wünsche und Bedürfnisse der anderen Gruppenmitglieder
• Wir sind fair zueinander
• Wir melden uns bei Verlassen des Schülerclubs mündlich ab 
• Beim Verlassen des Schülerclubs vor Beendigung der Hausaufgaben wird eine Erlaubnis 
  der Eltern benötigt

Sollten sich Kinder diesen Schülerclub-Regeln massiv und wiederholt widersetzen, behalten 
wir es uns ausdrücklich vor, die entsprechenden Kinder (auch tageweise) von unserem An-
gebot auszuschließen. Selbstverständlich werden wir in solchem Fall frühzeitig mit Ihnen das 
Gespräch suchen! 
Falls entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen, bitten wir um Ihr Verständnis und 
Ihre unbedingte Kooperation – diese dienen dazu, das Zusammenleben im Schülerclub für alle 
harmonisch zu gestalten und insbesondere bei den Hausaufgaben die gewünschte Produktivi-
tät für alle zu ermöglichen!
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aufsIcht und anwesenheIt Im schülerclubs/krankmeldung
erreIchbarkeIt des schülerclub-teams/kommunIkatIon

Sie können das Schülerclub-Team telefonisch nur zwischen 12:45 und 16:00 Uhr unter der 
Nummer 0151/61488583 erreichen. Darüber hinaus können Sie uns gern eine SMS oder eine 
E-Mail an 
schuelerclub-gaw@diefalken-bielefeld.de schreiben. Aufgrund von zahlreichen Anrufen pro Tag 
bitten wir Sie nur in besonders dringenden Fällen anzurufen. Ansonsten geben Sie bitte Ihrem 
Kind einen Zettel mit, falls es früher als vereinbart oder vor Beendigung der Hausaufgaben 
nach Hause gehen soll oder von jemandem anders abgeholt wird. 
Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind aufgrund einer Krankheit oder Termins auch im Schüler-
club abgemeldet werden soll. Nur so können wir der uns übertragenen verlässlichen Aufsichts-
pflicht gerecht werden. Ebenso werden wir Sie informieren, falls Ihr Kind unentschuldigt nicht 
im Schülerclub eintreffen sollte. 
Falls Sie ein Elterngespräch wünschen oder ein sonstiges Anliegen haben, setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung – wir freuen uns jederzeit über Ihr Feedback und Anregungen!

wIchtIge InformatIonen

Bitte versorgen Sie die Schülerclub-Mitarbeiter*innen mit allen für den Alltag und de 
Umgang mit Ihrem Kind wichtigen Informationen (Krankheiten, Allergien, persönliche 
Lebenslage etc.). 
Selbstverständlich werden diese Informationen vertraulich behandelt.
Bitte beachten Sie Folgendes: an den unterrichtsfreien Tagen, sowie Brückentagen findet 
keine Nachmittagsbetreuung statt.

ablauf an den ersten tagen

Das Schülerclub-Angebot startet ab dem ersten Schultag, Mittwoch bzw. Donnerstag, dem 
10.08.2022 bzw. 11.08.2022, ab 13:05 Uhr. Die Kinder, die den Weg zu uns nicht kennen, wer-
den in der ersten Woche von uns vom Klassenraum abgeholt und zum Schülerclub begleitet.
Falls Sie noch Unklarheiten oder Fragen zum Ablauf oder Strukturen des Schülerclubs haben, 
können wir diese gerne am Donnerstag, den 11.08.2022, nach der Einschulung Ihres Kindes 
beantworten. Ab 9:00 Uhr finden Sie uns vor der Aula mit einem Infostand.
Ansonsten erreichen Sie uns persönlich täglich von 13:05 bis 16:00 Uhr im Gruppenraum R 01 
oder telefonisch & per E-Mail.
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kontakt
Falken-Schülerclub
fon 0151/61488583
mail schuelerclub-gaw@diefalken-bielefeld.de

Schülerclub Leitung
Tatiana Römbke 
fon 0151/20121651
mail tatiana.roembke@diefalken-bielefeld.de
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