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Gruppen für alle

Vorstellung
Seit Januar hat
sich unser Team
etwas verändert.
Wir stellen uns

Liebe Schüler:innen,
wir vom „Landeplatz“ begrüßen euch im neuen Schuljahr 2022/23.
Nach hoffentlich schönen Sommerferien freuen wir uns auf eine
spannende gemeinsame Zeit. Viel Spaß beim Lesen der 1. Breaking
News im Schuljahr 2022/23.



Herr Franke
E�������

Frau Perschk
E���������

Nachdem ich eine ganze Weile mit kleinen
Kindern zusammen gearbeitet habe,
dürstet es mich nach den Großen. Ich bin
Erzieherin, Mutter von zwei Kindern, treibe
gerne Sport, lese viel und liebe die Natur.
Ich unterstütze gerne jede und jeden oder
spiele auf unserem Landeplatz mit Euch
und freue mich auf Euer Erscheinen.

Frau Schulte
T����������

Ich leite seit 2019 den Ganztagsbereich
„Landeplatz“ an der Gail S. Halvorsen
Schule. Ich freue mich, wenn ihr vorbei-
kommt. In meiner Freizeit bin ich gerne
draußen in der Natur, skate und lese. Ger-
ne können wir bei einer Tasse Tee quat-
schen, zusammen kreativ werden oder
auch mal eine Runde kickern :-)

Mein Beruf ist Erzieher. Ich treibe gerne
Sport, vor allem Fußball, Volleyball und
Bouldern, und spiele leidenschaftlich gerne
Brettspiele. Eine Fußball AG für 7./8. Jahr-
gang und eine Brettspielgruppe für alle
werde ich in diesem Jahr für euch anbieten.
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Frau Schofeld
S���������������

Ich bin für die Schulsozialarbeit zuständig
und kümmere mich um die Kooperation
von Jugendhilfe und Schule, Kinder-
schutz, temporär um die TLG (Temporäre
Lerngruppe) 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.
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Wir laden alle Eltern und
Interessierten zu unserem
ersten Elterncafè am
13.09. von 16-18Uhr im
Raum 212 herzlich ein.
Wir möchten ihnen die
Möglichkeit zum Aus-
tausch mit anderen Eltern bieten. Sie können einen Eindruck von
unseren Räume und unserem Angebote erhalten. Für arabisch
sprechende Menschen haben wir Herrn Almukdad eingeladen, der bei
Verständigungsschwierigkeiten unterstützen wird..
Wir freuen uns sie perönlich bei Kaffee, Tee und Kuchen
kennenzulernen.
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Das Angebot des Ganztags rich-
tet sich an alle Schüler:innen. Die
Räumlichkeiten befinden sich im
ersten Obergeschoss und kön-
nen von allen Schüler:innen ge-
nutzt werden. Die Nutzung ist
kostenfrei und bedarf keiner An-
meldung. Wir sind Montag bis
Donnerstag bis 16Uhr und Frei-
tag bis 13.30Uhr im Raum 212
für euch da. Ihr könnt bei uns Ki-
cker, Tischtennis und Brettspiele
spielen. Im Chill-Raum könnt ihr
euch entspannen. Wer sich krea-
tiv austoben möchte, denen ste-

hen Bastelmaterialien zur Verfü-
gung.
Am Montag gibt es zusätzlich
die Möglichkeit, Hausaufgaben
selbständig in einem zur Verfü-
gung gestellten Raum zu erledi-
gen.
AGs werden für die Jahrgänge 7
und 8 angeboten. Diese finden
am Dienstag und Donnerstag ab
14.30 Uhr statt.
In den Pausen dürft ihr euch Bäl-
le und andere Spielmaterialien,
gegen Abgabe eures Schüler:in-
nenausweises, ausleihen. Wir
bitten euch die Spielmaterialien



am selben Tag zurück zu brin-
gen. Sollten sie verloren gegan-
gen sein, müsst ihr diese Erset-
zen.

Ein extra HALLO an alle 7. Klassen!
Gerade seid ihr noch die Ältesten gewesen und schon seid ihr wieder
die Jüngsten. So schnell kann es gehen. HERZLICH WILLKOMMEN an
der Gail S. Halvorsen Schule und vor allem bei uns, beim Landeplatz.
Wir stehen euch den ganzen Nachmittag zur Verfügung und werden
immer ein offenes Ohr für euch haben. Wir freuen uns auf euch!!

Wir wünschen allen neuen Schüler:innen
einen guten Start

an unserer tollen Schule



Die Fußball AG, wie auch alle weiteren AGs, sind
für alle Schüler:innen der 7. Klassen und 8. Klas-
sen. Egal ob du kicken kannst oder noch nie ge-

gen einen Ball getreten hast, wir freuen uns auf dich. Wir haben 16
freie Plätze pro AG. Im Landeplatz (Raum 214) kannst du dich in die
Teilnahmeliste eintragen. Was brauchst du für die AG? Sportsachen.
Bei schönem Wetter sind wir draußen. Bei Regenwetter gehen wir in
die Halle.

Du kannst dich in der Schule besser
konzentrieren als zu Hause? Deine Geschwister
sind zu laut? Du willst die AG Zeit nutzen und zur
Not auch eine Ansprechperson haben? Dann komm doch einfach in
die Hausaufgaben AG im Raum 216!
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Endlich können wir euch die lang ersehnte
Koch AG anbieten. Wer hat Lust neue
Gerichte auszuprobieren, eigene Rezepte

vorzustellen oder überhaupt Kochen zu lernen? Tragt euch rechtzeitig
in die Teilnahmeliste ein (Raum 214)

Donnerstag 8. Klassen
14.30-16.00Uhr
(Start: 08.09.)

Für alle AGs gilt:

Dienstag 7. Klassen
14.30-16.00Uhr
(Start: 30.08.)
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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
AUSSTEHEN? Dann bist Du ge-
nau richtig hier.
Wir haben letztes Jahr viele neue
Brettspiele anschaffen können.
Du hast noch nie gespielt? Bist
aber neugierig? Du bist Ken-
ner:in? Möchtest mehr auspro-

bieren? Hier bist du Willkom-
men. Ob kurze, lustige, koopera-
tive 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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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 in die Teilnahmeliste
eintragen, welche im Raum 216
(Jugendtreff) aushängt.

W�� ������ D���!
W���� M�������:��



Impression des KIMBA Kochens im Mai
2022. Auch dieses Jahr werdet ihr die
Möglichkeit haben drei Tage lang
gemeinsam, unter Anleitung von
professionellen Köchen, wunderbare
Gerichte zu kreieren. Hast du Interesse,
dann sprich uns an.



Die Hilfe von ALLEN
wird benötigt !

Durch unseren Kimba Kochkurs
wurden wir darauf aufmerksam
gemacht. Die Tafel e.V. benötigt
dringend haltbare Lebensmittel,
denn seit Beginn des Krieges in
der Ukraine gibt es noch mehr
Bedürftige und Abnehmer:innen
dafür. Sofern ihr Haltbares wie

Konservendosen, Schokolade,
Nudeln, Reis, Zucker oder, oder,
oder habt, gebt dies bitte im
Landeplatz bis zum 21.10. ab.
Wir sammeln das und
organisieren, dass es bei der
Tafel ankommt. Wer mag, kann
auch sehr gerne mit zur
Spendenübergabe in die
Schloßstraße kommen!Viele
Menschen würden sich herzlich
bei euch bedanken!



Wir haben ein Problem.
Nur jede 2. Verpackung
wird in Deutschland
recycelt. Weltweit ist es viel
weniger und jede Minute
gelangt eine LKW-Ladung
Plastikmüll ins Meer. Schon
heute sieht es so aus, als

wenn 2050 mehr Plastik als Fische im Meer schwimmen könnte. Aber
dagegen kannst du was tun!
Jede große Veränderung beginnt mit einem kleinen Schritt. Wir
recyceln einfach selber in Zusammenarbeit mit der
Jugendfreizeiteinrichtung Schottenburg (Brittendorfer Weg 16b,
14167).
Es ist ganz einfach. Ihr
sammelt gemeinsam in der
Klasse Plastikmüll und bringt
es dann in die Aula, wo ein
Sammelbehälter auf den
Müll wartet. Den Rest
erledigen wir und das Team
der Schotte. Geplant ist ein
Ausflug, bei dem ihr selbst
aus dem gesammelten
Plastik tolle Dinge herstellen könnt. Nähere Infos folgen.



Kontakt: Tel. 030 53 67 71 40
halvorsen@mittelhof.org
www.halvorsen-schule.de

www.mittelhof.org
Twitter@Mittelhof_eV

facebook.com/Mittelhof
www.instagram.com/

mittelhofev/

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

8.00 h
Zeit für soziale Projekte, temporäre Unterrichtsbegleitung, Unterstützung im Klassenrat, 

Elternarbeit etc.

09.00 h 

11.00 h

Teamsitzung

Landeplatz

nicht besetzt!

2. große 

Pause 

11.20 h 

11.40 h

Pausenangebot

im Jugendtreff

für alle

Pausenangebot

im Jugendtreff

für alle

Pausenangebot

im Jugendtreff

für alle

Pausenangebot

im Jugendtreff

für alle

Pausenangebot

im Jugendtreff

für alle

11.50 h

13.00 h

Freies Angebot

im Jugendtreff

für alle

13.00 h 

15.00 h

Hausaufgaben-

hilfe: Raum 210

14.30 h 

16.00 h

ab 14.30 h 

AGs 7.Klassen 

freiwillig

ab 13.45 h

Brettspielgruppe

im Jugendtreff

ab 14.30 h 

AGs 8.Klassen 

freiwillig
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