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BRANDSCHUTZ – ÜBUNG 
am Nachmittag 

 

 „HILFE,  

ES BRENNT IN DER KÜCHE UND IN 
DER MENSA!“  
 
– zum Glück nur eine Übung.  
 
Aber was ist zu tun, wenn es 
wirklich brennt? 
 

 
 
 
Am 28. Februar um 14:00 Uhr 
fand im Rahmen der Brandschut-
zerziehung eine Feueralarm-
übung in unserem Haus statt. 
 
In dem simulierten Ernstfall 
zeigten Kinder und Erwachsene, 
dass sie sich im Vorfeld mit dem 
Thema auseinandergesetzt hat-
ten und verhielten sich vollkom-
men richtig. 
 
 

 
 

FASCHINGSFEIER in der AUL 
 

 
 

„HELAU!“ 

Die Kinder mit und ohne Kostüm 
feierten zusammen mit ihrer Er-
zieherin und ihrem Erzieher am 
4. März Fasching in der Aula:  
 
- sie lachten, tanzten, sangen 
und spielten den ganzen Nach-
mittag. 
 
Und nicht zu vergessen ist das 
süße und salzige Knabbergebäck 
und die Getränke, die Sie für die 
Feier ihrer Kinder zur Verfügung 
gestellt hatten. 
 
Dafür möchten wir uns bei 
Ihnen herzlich bedanken! 

 
 
 
 
 
 
 

TANZ AG mit LAURA  
 

 
Wir haben uns entschieden, die 
Tanz AG, die unsere ehemaligen 
Praktikantin Laura Grünewald 
angeboten hatte, und von den 
Kindern mit großer Freude an-
genommen wurde, weiterhin 
fortzusetzen. 
 
Dies haben wir im Rahmen eines 
Honorar-Vertrages zwischen FiPP 
e.V. (vertreten durch unsere 
Einrichtung) und Laura Grüne-
wald möglich gemacht.  

 
Künftig können alle Kinder aus 
dieser Gruppe jeden Donnerstag 
von 14:30 bis 16:00 Uhr das An-
gebot in der Aula nutzen. 
 
Die Tanz AG wird altersgemischt 
durchgeführt und bezieht alle 
Kinder ein.  

 
Ein Ziel dieser pädagogischen 
Arbeit ist es, den Kindern Bewe-
gungsanreize und Bewegungsan-
forderungen zu schaffen. 
 

             

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



AUSFLUG zur LEIPZIGER 
BUCHMESSE 

Am 13. März war es so weit:  
 
14 Bücherei-Experten der Grü-
nenBirke fuhren mit Johanna 
und Barbara auf die Leipziger 
Buchmesse. Nach 2 ½ Stunden 
Fahrt kam die Gruppe an und 
staunte über die Massen, die mit 
ihnen in die Hallen strömten. 

 
 
Eines der vielen Höhepunkte war 
z.B. in der Halle 1 (Manga & 
Comic) am Signiertisch anzu-
stehen. Erwartet wurden: Bob 
Molesworth aus England und Fe-
derico Dallocchio aus Argentini-
en, Grafik-Zeichner der STAR-
WARS-Figuren. Das Anstellen 
wurde belohnt. Sie gaben be-
reitwillig Autogramme, signier-
ten unser Starwars-Buch mit den 
Worten: „To GrüneBirke, may 
the force be with you“ („Für die 
GrüneBirke, möge die Macht mit 
Euch sein“) und zeichneten uns 
einen Meister Yoda. 

KINDERWAHLEN am 7. APRIL 
in der GrüneBirke  

 
Auch ihre Kinder haben 
eine Stimme! 
 
Und die wollen wir hören. 
 

 
 
Und zwar bei der nächsten Kin-
derkonferenz, die am Montag, 
den 7. April, um 14:00 Uhr in 
Form von Kinderwahlen stattfin-
den wird. 
 
Worüber können die Kinder mit-
bestimmen? 
 
Ob wir einmal in der Woche zeit-
versetzt sowohl einen Mädchen-
Tag als auch einen Jungen-Tag im 
Spielezimmer anbieten sollen. 
 
Und warum das ganze? 
 
Die Kinder haben das Recht auf 
freie Meinungsäußerung, solange 
diese Äußerungen für sich und an-
dere nicht schädlich sind (Art. 13 
Kinderrechtskonvention). 
 
Bitte halten Sie den Termin frei. 
 

SOMMERFEST 2014           
 

 
In diesem Jahr möchten wir zu-
sammen mit Ihnen und den Kin-
dern wieder unser traditionelles 
Sommerfest in der GrüneBirke 
feiern. 
Dieses findet am 27. Juni ab 
14:00 Uhr auf unserem großflä-
chigen Freigelände statt. 
 
Das Motto des Festes heißt: 
„GrüneBirke in Bewegung“ 
 
Genauere Informationen erhalten 
Sie noch in einer kurzen Mittei-
lung vor dem Fest. 
 
Seien Sie herzlich willkommen! 
 

Wir nehmen wieder teil: 
 

   

    
 
Bei der Bildungsinitiative mit  
Ideenwettbewerb ist wieder ganz 
viel Kreativität gefragt. Dieses Jahr 
zum Thema Inklusion. Wir sind 
schon gespannt was die Kinder für 
Gedanken und Visionen zu dem 
Thema haben werden. 
 

IMPRESSIONEN AUS DEM ALLTAG      

In der 
OASE gibt es derzeit neue Stühle 
und kleine Tische zum Arbeiten und 
sich zurückziehen. Dies wird von 
den Kindern gut genutzt… 

Im Garten entstand in einem Pro-
jekt eine selbstgezimmerte Platt-
form zum sitzen und „abhängen“. 
Die Kinder sind stolz und begeistert 
über ihr Werk… 

 

Neue Pflanzen in der Aula sorgen 
für ein angenehmes Raumklima… 


