
 

                             Nichts kapiert und die Klassenarbeit naht? 
         Dann auf zum Lerntreff und Ihr seid perfekt vorbereitet 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Es ist Montag, 14 Uhr und die 

ersten Kinder finden sich zum 

gemeinsamen Lernen im Ju-

gendtreff ein. Der Lerntreff ist 

ein kostenloses Angebot für 

Schüler der Klassen fünf bis 

sieben, die hier Hausaufgaben 

machen, auf eine Arbeit lernen 

oder sich noch einmal erklären 

lassen möchten, was sie in der 

Schule nicht verstanden haben.  

 

„Die Schüler können einfach 

vorbeikommen, eine Anmel-

dung ist nicht nötig“, erklärt  

Maria Kornyushkina, die im 

Jugendtreff als Erzieherin ar-

beitet. Manche Kinder kommen 

regelmäßig, manche nur vor 

Klassenarbeiten. Konzentriert 

und leise, um die anderen nicht 

zu stören, sprechen Melissa 

und Maria miteinander. „Wir 

müssen heute noch Geschichte 

lernen, ich schreibe bald eine 

Arbeit“, flüstert Melissa. Sie 

 

 

 
Liebe Kinder 

Hallo Mamas, Papas, 

Omas, Opas und Lehrer! 
 

Der Waldbronner Jugendtreff 

steht für Leute treffen, Kicker, 

Billard, Basketball oder Tisch-

tennis spielen. Auch das Internet-  

 
 

 

besucht schon seit über einem Jahr   

regelmäßig den Lerntreff. 

 

„Oft fällt es den Schülern leichter 

mit einer anderen Person zu lernen 

als mit den eigenen Eltern“, erklärt 

Maria. „Man braucht eben auch 

viel Geduld. Ich nehme mir mon-

tags immer zwei Stunden Zeit und 

mache mit den Jugendlichen die 

Hausaufgaben, helfe bei Referaten 

oder frage noch einmal die The-

men der anstehenden Arbeit ab.“  

 

Zusätzlich haben die Schüler 

beim Lerntreff immer die Mög-

lichkeit die Computer, Drucker 

und Scanner im Medienzimmer zu 

nutzen, um Referate vorzubereiten 

oder etwas zu ergoogeln. „Die 

Playstation bleibt in der Zeit 

natürlich aus, betont Maria. „Nur 

so ist auch die erforderliche Ruhe 

zum Lernen gegeben. Schließlich 

stehen die Hausaufgeben und das 

Lernen im Mittelpunkt.“ 

 café und die Spielkonsolen sind 

bei vielen Jugendlichen beliebt. 

Regelmäßig gibt es spannende 

Angebote für Leute von sechs bis 

27 Jahren. Wer denkt da schon 

ans Lernen? Doch auch das geht 

im Jugendtreff und sogar mit 

kompetenter Unterstützung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

ist nun 

Vergangenheit. 
 

 

Einen Lerntreff gibt es im 

Jugendtreff schon lange, bisher 

aber nur für die älteren Schüler ab 

der achten Klasse. Zusätzlich zu 

diesem gut besuchten Lerntreff , 

der immer donnerstags von 14 bis 

16 Uhr stattfindet, führte das 

Jugendhausteam auf mehrfachen 

Wunsch auch einen Lerntreff für 

die „Jüngeren“ ein. 
 

„Hier sind alle nett und können 

gut erklären,“ findet Melissa. „Mir 

hilft der Lerntreff, bessere Noten 

zu bekommen und gelacht wird 

auch oft“. So macht Lernen nicht 

nur schlau, sondern auch Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gemeinde Waldbronn 
 

Redaktion Tanja Feller 

Marktplatz 7 

76337 Waldbronn 
 

kinderseite@waldbronn.de 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Termine für Kids 
 

Sonntag, 14. Februar 

Mein Freund der Kapitän 

Himmelreicher Puppen-

theater Langensteinbach 

Hans-Thoma-Straße 22 

15 Uhr; Eintritt 5 Euro 
 

Mittwoch, 17. Februar 

Wachsradierung im Ju-

gendtreff für Künstler 
 

Sonntag, 21. Februar 

Tiere im Winter: Spuren-

suche mit anschließen-

dem Stockbrot Grillen 

NaJu: 0152-29212199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommt zum Lerntreff im Jugendtreff! 
 

NEU: Lerntreff Klasse 5 bis 7 montags 14 bis 16 Uhr 

Wo: Jugendtreff Waldbronn Ermlisallee 2 neben Eistreff 

Noch Fragen? Telefon: 07243-66502 
 

Mehr Info sowie das komplette Programm findet Ihr im 

Internet: www.jugendtreff.de 

Maria Kornyushkina hilft Melissa bei den Hausaufgaben. Sie unterstützt 

die Kinder auch bei Referaten oder dem Lernen auf Klassenarbeiten. 

Kinderseite alle 14 Tage 

auf Seite 6 

NEU auf der Kinderseite – Termine für Kids 
 

Ihr wollt, dass Eure Termine auf der 

Kinderseite veröffentlicht werden? 

Dann schreibt eine Mail an 

kinderseite@waldbronn.de 
 

Bitte rechtzeitig, mindestens vier Wochen Vorlauf! 


