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Kanutour

A7

Tanzgruppe

Hier könnt ihr uns finden:
Gemeinschaftsschule Schafflund, über
den Schulhof, zwischen Sporthalle und
Schule hindurch in die „Offene Ganztagsschule“.

„Man trifft sich!“
Kontakt



@

04639-98388
04639-98389
jugendclub-schafflund@gmx.de

Leitung

Zaubertag

Tina Schubert

Öffnungszeiten
Mo und Mi: 15.00 bis 17.00 / 18.00 Uhr
Di und Do : 15.00 bis 18.00 / 20.00 Uhr
Fr. bis So : versch. Aktionen, siehe Programm
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„Man trifft sich!“
Was kann ich im Jugendclub machen?

Wie werde ich Mitglied im Jugendclub?

Bei uns hast du die Möglichkeit deine Freunde
zu treffen und deine Freizeit sinnvoll zu nutzen,
indem du z.B. bei uns einen Kurs belegst, im
Internet surfst, Kicker oder Billard spielst, in
unseren wöchentlich neuen Zeitschriften blätterst oder unseren „Offenen Bereich“ mit all
seinen Möglichkeiten nutzt.

Eine Jahresmitgliedschaft kostet dich 20 € .
Dafür bekommst du einen Jugendclub-Ausweis, mit
dem du berechtigt bist, uns jeden Tag zu besuchen
und an allen Angeboten des Jugendclubs teilzunehmen.

Welche Kurse und Wochenendaktivitäten bietet ihr an?
Wir bieten Kurse aus den verschiedensten Bereichen an, z.B. Sport und Tanz, Werken Basteln-Technik, Englisch und Dänisch, gezielte Prüfungsvorbereitungen für Haupt- und Realschüler, Einrad fahren, Mädchen- und Jungentreff, und und und …
Du kannst uns natürlich auch selbst Vorschläge
machen. Wir versuchen dann gemeinsam sie
umzusetzen.
Kurse und Wochenendaktivitäten findest du in
unserem JC-Programm. Es erscheint im Oktober, im Januar und im April.

Noch Fragen?
Ich bin Tina Schubert und leite den Jugendclub.
Du erreichst mich immer montags und donnerstags ab 13.00 Uhr und dienstags ab 9.00 Uhr im
Jugendclub.

Seifenkistenbau

Kann ich auch mal einen Freund oder eine
Freundin mitbringen?
Klar kannst du auch deine Freunde mitbringen, die
(noch) kein Mitglied im Jugendclub sind. Bei uns ist
es möglich sich eine Tageskarte zu kaufen. Für den
offenen Bereich kostet die Tageskarte 0,50 € und für
einen Kursbesuch für einen Tag 2,00 €.

Kanutour

