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Offener Treff für Mädchen  
 

Wann? Montag und/oder Dienstag 12 bis 16 Uhr (Kombination mit 

Nachmittagsunterricht ist möglich) 

Wer? Mädchen ab der 1. Klasse  

Kosten: 3€ (für Mittagessen, Materialien etc.), Ermäßigung auf Anfrage 

Wo?  Mädchentreff Tübingen, Weberstr. 8 (im Frauenprojektehaus neben der 

Silcherschule)  

 

Wer wir sind: Der Mädchentreff Tübingen ist anerkannter Träger der außerschulischen 

Jugendbildung. Unser Ziel ist es,  die Stärken von Mädchen zu fördern  und sie in ihren 

Identitäts- und Selbstentwicklungsprozessen zu unterstützen. Unsere praktische Arbeit 

beinhaltet offene Angebote sowie Bildungs-, Beratungs-  und Freizeitangebote. Uns  ist 

es wichtig, Räume zu schaffen, in denen Mädchen ihre Fähigkeiten entdecken und Dinge 

ausprobieren können ohne dabei eingeschränkt zu werden, „ was typisch Mädchen ist 

und was nicht!“. 

 

Unser AG-Angebot: 

Gemeinsame Zubereitung eines gesunden vegetarischen Mittagessens, 

Hausaufgabenbetreuung und vielfältige Freizeitangebote. Bei uns könnt ihr basteln, 

werken, backen, kochen, an tollen Aktionen und Projekten teilnehmen und vieles mehr! 

Wir haben einen Werkraum, eine Küche, PCs, eine Sofaecke und jede Menge tolle Sachen. 

Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild!    

 

Wir freuen uns auf euch!  

Euer Mädchentreff-Team 
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 Informationsblatt für Eltern 
 

 Der offene Treff beginnt ab 12.00 Uhr. Die Mädchen kommen direkt nach der Schule zum 

gemeinsamen Mittagessen (ca. 13 Uhr). Das Angebot endet um 16 Uhr.  

 Unser pädagogisches Angebot wird von Diplompädagoginnen betreut. Regelmäßig haben 

wir auch Praktikantinnen und Ehrenamtliche, die mit uns zusammenarbeiten.  

 Wir bitten Sie, uns anzurufen, wenn ihre Tochter nicht kommen kann. Aus Gründen der 

Versicherung ist das notwendig. Des Weiteren können wir uns dann sicher sein, dass 

alles in Ordnung ist. Bitte sagen Sie uns (wenn möglich) einen Tag vorher ab, falls ihre 

Tochter nicht kommen kann, damit wir besser planen können.  

 Wir veröffentlichen keine Fotos von Mädchen auf unserer Homepage, Facebook oder 

sonstigen Portalen ohne Einverständnis der Eltern. Sollten besondere Aktionen anstehen 

oder Bilder veröffentlicht werden, werden Sie rechtzeitig informiert und um Ihr 

Einverständnis gebeten.  

 Da wir eine pädagogische Einrichtung sind, ist es uns wichtig mit den Eltern in Kontakt 

zu sein. Einmal im Jahr laden wir Sie zu einem Elterngespräch ein.  

 Unser Mittagsessen ist vegetarisch  und reichhaltig zusammengestellt. Wir achten 

besonders auf gesundes Essen und bemühen uns frische Lebensmittel aus der Region 

einzukaufen. 

 Unsere Bürozeiten sind: Mo./Di. von 10-16:30 Uhr und Do. von 13 – 20 Uhr  

 Bitte beachten Sie, dass im Frauenprojektehaus mehrere Vereine tätig sind und das Haus 

auch ein Schutzraum für Frauen ist. Daher bitten wir alle männlichen Verwandten und 

„Abholer“ die Öffnungszeiten für männliche Besucher zu beachten.  Diese sind: Montag 

und Dienstag  ab 16.00 Uhr, donnerstags ab 18.00 Uhr, Freitag/ Samstag/ Sonntag  

ganztags. 

Außerhalb dieser Zeiten bitten wir alle männlichen Besucher zu klingeln oder kurz vor 

der Tür zu warten.  
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Anmeldung Offener Treff für Mädchen (Schuljahr 2015/16) 
 
Dieser Anmeldebogen gilt für ein Schuljahr. Die Kosten pro Tag betragen 3 € und werden regelmäßig 

abgerechnet. Darin sind ein Mittagessen, Getränke und Material enthalten. Bitte beachten Sie, dass 

die Abrechnung fortlaufend ist, d.h. auch bei Fehltagen Ihrer Tochter wird der volle monatliche 

Betrag berechnet. Möchten Sie Ihre Tochter vor Schuljahresende abmelden, bitten wir um 

persönliche Benachrichtigung und einen Vorlauf von 2 Wochen, damit wir planen können.  

 
Hiermit melde ich meine Tochter    ______________________________________________ 
 
Adresse                                               _______________________________________________ 
   
Geburtsdatum                                   _______________________________________________  
 
Schule und Klasse                             _______________________________________________ 
                                         
verbindlich zum Offenen Mädchentreff an. 

 
Meine Tochter kommt immer  
 

 Montags    von............bis............Uhr 

 Dienstags    von............bis............Uhr 
 
 
 
Bitte geben Sie einen Kontakt für Notfälle an: 
 
Name                              _________________________________ 
   
Festnetz und Handy     _________________________________ 
 
Email                               _________________________________ 
  
 
 

_________      _________________________________________________ 
Datum,                  Unterschrift des Vaters/der Mutter 


