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Januar, Februar  & 
März 

 
 
 

Rückschau Feste, Feiern 
und die Weihnachstzeit  

 
Im letzten Drittel des Jahres 
2013 hatten wir einige Feste und 
Feiern und wollen Ihnen hiermit 
einen kurzen Einblick gewähren: 

 
Halloween 

war bunt und gruselig 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die Weihnachtszeit  
Teil 1 

Vorweihnachtliche 
Aktivitäten 

   

     
Unser Adventskalender 

 
 

 
       Individuelle Projekte 
 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



Die Weihnachtszeit 
Teil 2 
Unsere                

Weihnachtsfeier 

 
 

Mit einem gigantischen 
Bühnenprogramm…. 

 

 

 

 

 
 
….und vielen anderen tollen 
Weihnachtsstationen zum 
Mitmachen….. 

 
 
Wir freuen uns schon auf unser 
nächstes großes Fest im 
Sommer! 

Aus dem Alltag 
 
Es wurde in der Mensa eine 
Dartscheibe installiert und die 
Kinder spielen dort mit großer 
Begeisterung. 
 
In größeren Gruppen oder nur zu 
zweit wird mit großer Freude 
das Gerät benutzt. Nebenbei 
wird spielerisch die Auge-Hand-
Koordination trainiert. 

 

Neue MitarbeiterInnen 
 
Wir können Ihnen erfreulicher-
weise mitteilen, dass wir ab 
1.2.2014 eine neue Mit-
arbeiterin als Vertretung für 
Kerstin einstellen konnten. 
Janina Frisch hat bei uns schon 
ein Praktikum in Ihrer 
Ausbildung absolviert und wir 
freuen uns nun sie bei uns als 
ausgebildete Fachkraft begrüßen 
zu können. 
 

 

Neus vom Mittagessen-
Ausschuss 

 
Die Wahl ist getroffen: Luna 
wird unsere Essenanbieter 
bleiben. Wir hatten vier 
verschiedene Caterer per 
Ausschreibung angeschrieben 
und ein Probeessen angesetzt. 
Zwei Firmen hatten sich 
beworben, aber zum Probeessen 

hatte eine Firme kurzfristig 
abgesagt. Somit werden wir ab 
Februar wie gehabt mit Luna 
weiter zusammenarbeiten. Sie 
erhalten nun die neuen 
Berechnung, da wie schon 
angekündigt in ganz Berlin die 
Verköstigung teurer wird und in 
diesem Zuge aber die Qualität 
sich steigern soll und die 
Richtlinien nach denen das Essen 
zubereitet wird transparenter 
und verbindlicher werden. Wer 
von den Eltern näheres wissen 
möchte, kann gerne ins Büro 
kommen und sich näher 
informieren. 
 

 

 

Termine im Ganztag    

  Bitte denken sie unbedingt an die 

derzeitig laufende Abfrage  

Wir haben in den Winterferien 

geschlossen, da wir unsere 

jährlich stattfindenden Teamtage 

durchführen. 

Eine Betreuung an einem anderen 

Ort wird für Sie organisiert nach 

vorheriger Anmeldung. 

Wir können Ihnen hiermit auch 

mitteilen, dass in diesem Jahr alle 

weiteren Brückentage und Ferien 

an unserem Standort durchgeführt 

werden. 


