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Hintergrund des Kursangebotes 

Der Kurs „„Mädchentreff – „Girls only!“ ist für Schülerinnen ab der 5. Klasse gedacht. 
Er wird in der Regel zweimal im Schuljahr an einem Samstag in der Zeit von 11 Uhr 
bis 14 Uhr angeboten. Treffpunkt ist das Schulgebäude der Irisschule in Münster. 

Der Mädchentreff soll dazu dienen, dass Schülerinnen der Sekundarstufe I, die die 
wohnortnahe Regelschule besuchen, im Rahmen eines regelmäßigen Kursangebotes 
zusammentreffen und miteinander in den Austausch kommen können. Dabei wird 
versucht, bei der inhaltlichen Gestaltung der Treffen für diese Alltagsgruppe relevante 
Themen aufzugreifen. Darüber hinaus bietet das Treffen etwa im Rahmen der 
gemeinsamen Zubereitung eines Mittagssnacks die Möglichkeit des freien 
Austausches der Teilnehmerinnen über Erfahrungen und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der eigenen Sehbeeinträchtigung im (Schul-) Alltag. 

 

Vorbereitung des Kurses 

Eine allgemeine Kursbeschreibung wird zum Schuljahresbeginn im Kursheft der 
Irisschule Münster veröffentlicht.  
Hier die Kursbeschreibung vom 1. Mädchenkurs im Schuljahr 2019/2020: 

Von Eis essen über Masken basteln und Kosmetik herstellen haben wir bereits alles 
gemacht. Beim Mädchentreff möchten wir gerne gemeinsam kreativ werden und es 
uns von vorne bis hinten gut gehen lassen. Alles ist dabei erlaubt – Hauptsache, es 
macht euch Freude! 

Seid gespannt, was wir uns für den diesjährigen Mädchentreff ausgedacht haben… 
Stadtbummel, selbst gemachte Kosmetik, Schminkköfferchen oder 
Gesichtsmasken – wir haben einen großen Ideenschatz! 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen, denn: Je mehr dabei sind, desto 
lustiger wird es! 

Kurz vor Beginn des Kurses geht noch eine gesonderte Einladung an die Schülerinnen 
heraus. Aus dieser geht das genaue Thema des jeweiligen Mädchentreffs sowie ggfs. 
benötigte Dinge, die mitgebracht werden sollten, hervor. 

Die Kurskosten belaufen sich auf 5€ pro Teilnehmerin und decken in der Regel den 
Materialbedarf sowie die Zutaten für einen Mittagsimbiss ab. Sollten die anfallenden 
Materialkosten die Kurskosten einmal übersteigen, so werden ggfs. finanzielle Mittel 
aus einem Überschuss aus vorherigen Kursen des Kursprogramms beigesteuert. 
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Ablauf des Kurses 

Jeder Kurs steht unter einem bestimmten Thema. 

Die folgenden Themen wurden in der Vergangenheit bereits umgesetzt: 

• Batiken 
• Fimo-Stifte gestalten 
• Seife selber machen 
• Upcycling 
• Shoppen in der Stadt 
• Gipsmasken 
• Weihnachtsdekoration 

 

Die folgenden Themen befinden sich noch im Ideenpool für zukünftige Treffen: 

• Adventskalender basteln 
• Schminkkurs 

 

Unabhängig vom Thema des Kurses wird bei allen Treffen ein gemeinsamer 
Mittagsimbiss zubereitet und gegessen. 

 
 
 

 


