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Liebe Schüler:innen,
wir vom „Landeplatz“ haben uns
überlegt, wie wir euch am besten
erreichen und haben uns dafür
entschieden, einen regelmäßi-
gen Newsletter raus zubringen.
Jede Klasse bekommt von uns

einen, den ersten haltet ihr gera-
de in den Händen.
Darin möchten wir euch über
Neuigkeiten und Aktionen im
Landeplatz und auch mal über
vergangenes und interessantes
berichten…
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Das Angebot des Ganztags richtet sich
an alle Schüler:innen. Die Räumlichkeiten
befinden sich im ersten Obergeschoss
und können von allen Schüler:innen ge-
nutzt werden. Die Nutzung ist kostenfrei
und bedarf keiner Anmeldung. Wir sind
Montag bis Freitag ab 11.20Uhr bis
16Uhr im Raum 212 für euch da. Ihr
könnt bei uns Kicker, Tischtennis und
Brettspiele spielen. Im Cozyraum könnt
ihr euch entspannen und eure Ruhe ha-
ben. Wer sich kreativ austoben möchte,
denen stehen Bastelmaterialien zur Ver-
fügung.
Am Montag gibt es zusätzlich die Mög-
lichkeit, Hausaufgaben selbständig in ei-
nem zur Verfügung gestellten Raum zu
erledigen.
Ab dem 09.05.2022 werden für die Jahr-
gänge 7 und 8 AGs angeboten. Diese fin-
den am Dienstag und Donnerstag ab
14.30 Uhr statt.
In den Pausen dürft ihr euch Bälle und
andere Spielmaterialien, gegen Abgabe
eures Schüler:innenausweises, ausleihen.

Frau Schulte
Mein Name ist Frau
Schulte und ich leite seit
2019 den Ganztagsbe-
reich „Landeplatz“ an der
Gail S. Halvorsen Schule.
Ich freue mich, wenn ihr
vorbeikommt. In meiner
Freizeit bin ich gerne
draußen in der Natur,
skate und lese. Gerne
können wir bei einer Tas-
se Tee quatschen, zusam-
men kreativ werden oder
auch mal eine Runde ki-
ckern :-)

Herr Franke
Mein Beruf ist Erzieher
und seit Januar bin ich
Teil des Landeplatz-
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Denn du weißt…
…der Ton macht die Musik
Stell Dir vor, es gäbe eine Schule ohne
Streit!

Hilf dabei und werde gemeinsam, mit
anderen Schüler:innen,

M�������:��.

Melde dich einfach beim Landeplatz und
sei dabei! Ihr könnt euch ein die
Teilnahmeliste eintragen, welche im
Raum 216 (Jugendtreff) aushängt.

Teams. Ich treibe gerne
Sport, vor allem Fußball,
Volleyball und Bouldern,
und spiele leidenschaft-
lich gerne Brettspiele. Zu-
künftig werde ich eine
Fußball AG für 7./8. Jahr-
gang und eine Brettspiel-
gruppe für alle anbieten.

Frau Perschk
Sie ist seit dem
01.05.2022 Teil unseres
Landeplatzteams. Sie
wird sich in der nächsten
Ausgabe der Boarding
News vorstellen.



Вы в поисках места, где
Вы найдете немного
покоя?
Вы хотите поговорить с
другими людьми?
Вам нужна помощь?
Вы хотите предложить
помощь? Вы хотите
помочь, но пока не
знаете как? Вы уже
помогаете, но у Вас
есть вопросы?
Тогда приходите к нам
в кафе в поместье Mit-
telhof.

Где: Поместье Mittel-
hof, улица Königstr., дом
42 - 43, 14163 Берлин-
Целендорф

Когда: каждый вторник
и четверг с 15.00 до
17.00

Что: открытая
площадка для встреч
для граждан Украины,
волонтеров,
переводчиков,
консультантов и просто
лиц, желающих оказать
поддержку.

Wir begrüßen herzlich unsere neuen
Schüler:innen aus der Ukraine!
Schön, dass Du da bist!

Приємно, що ти тут.
Pryyemno, shcho ty tut.

Nützliche Informationen:
https://padlet.com/Mittelhof/
o91rvvxm9uz46jpv
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Ab dem 10.05.2022 be-
ginnt die Fußball AG für
alle Schüler:innen der 7.
und 8. Klassen.
Egal ob du kicken kannst
oder noch nie gegen ei-
nen Ball getreten hast,
wir freuen uns auf dich.
Die AG findet

Dienstags für die 7.
Klassen um

14.30-16.00Uhr
und

Donnerstags für die 8.
Klassen um

14.30-16.00Uhr
statt.

Wir haben 16 freie Plätze
pro AG. Im Landeplatz
(Raum 214) kannst du
dich in die Teilnahmeliste
eintragen. Wer zuerst
kommt…
Was brauchst du für die
AG?
Sportsachen. Bei schö-
nem Wetter sind wir
draußen. Bei Regenwet-
ter gehen wir in die Halle.
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Du kennst M����� Ä����� D��� N����,
U��, R����� und M�������?
Du findest diese Spiele SUPER? Dann bist
Du genau richtig hier.
Du kannst diese Spiele NICHT AUSSTE-
HEN? Dann bist Du genau richtig hier.
Wir bieten eine Vielzahl an Brettspielen
an. Du hast noch nie gespielt? Bist aber
neugierig? Du bist Kenner:in? Möchtest
mehr ausprobieren? Hier bist du Will-
kommen. Ob kurze, lustige, kooperative
oder strategische Spiele – tauche ein in
die wunderbare Welt der Brettspiele.

Wann: Mittwochs 13:45 – 16:00
Wo: Jugendtreff Landeplatz

im 1. OG (Raum 212)
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Wir kochen zusammen mit „Kimba im
Kiez“ leckeres, fleischloses Essen. Der
Kochkurs wird von einem Koch
durchgeführt. Im Anschluss wird das
Gekochte natürlich auch gegessen.
Wollt ihr mitmachen? Dann sagt uns
schnell Bescheid und tragt euch in die
Liste, die an Raum 216 aushängt. Wir
freuen uns auf Euch.

Wann? 23.05.-25.05.2022
Wo? In der Schulküche

Kosten? keine



Frau Schofeld
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Unsere Schulsozialarbeiterin Frau
Schofeld stellt sich vor:

Seit kurzem bin ich nicht mehr im
Ganztagsteam. Ab sofort bin ich für die
Schulsozialarbeit zuständig und
kümmere mich um die Kooperation von
Jugendhilfe und Schule, Kinderschutz,
temporär um die TLG etc. Ihr findet mich
in Raum 120 im EG.
Meine Tür steht euch offen, wenn ihr
Redebedarf habt, Schwierigkeiten in der
Schule oder zu Hause.



 
 

Angebot des Landeplatzes 
 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

 
ab 8.00 h 

Zeit für soziale 
Projekte, 

temporäre 
Unterrichts-
begleitung, 

Unterstützung im 
Klassenrat, 

Elternarbeit etc. 

    

 
09.00 h-
11.00 h 

Teamsitzung 
Bitte nicht 

stören! 
    

2.große 
Pause  
11.20 h-
11.40 h 
 

Pausenangebot 
im Jugendtreff 

Pausenangebot 
im Jugendtreff 

Pausenangebot 
im Jugendtreff 

Pausenangebot 
im Jugendtreff 

Pausenangebot 
im Jugendtreff 

 
ab 11.50 h 
 
 
 
bis 13.00 h 

Freies Angebot 
im Jugendtreff 

für alle 
Jahrgänge offen 

    

ab 13.30 h 

Hausaufgaben-
hilfe: Raum 210     

bis 16.00 h 

 
Ab 14.30 h 

AGs 7.Klassen 
freiwillig 

13.45h-16.00h 
Brettspielgruppe 
für alle Jahrgänge 

im Jugendtreff 

Ab 14.30 h 
AGs 8.Klassen 

freiwillig 
 

 
 

      

   

   


