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Unser Sommerfest 
Eine kurze Rückschau  

   

 
Am 27.06.2014 fand unser 
Sommerfest unter dem Motto 
„GrüneBirke in Bewegung“ 
statt. 
Ob groß, ob klein, jeder hatte 
seinen Spaß gehabt. 
 

 
 
Eines nicht zu vergessen: Wie 
Sie wissen, waren wir zur Refi-
nanzierung des Festes auf kleine 
Spenden angewiesen. 
An dieser Stelle möchten wir 
uns nochmal recht herzlich bei 
allen bedanken, die uns mit ei-
nem kleinen Betrag unterstützt 
haben. 

 
 

Die Sommerferien 
Eine kurze Rückschau 

 
 
Die Ferien waren wie immer  ge-
prägt von vielen verschiedenen Ak-
tionen – sei es im Haus und/oder 
außer Haus. Die Kinder und wir hat-
ten wieder viel Spaß und auch viele 
schöne gemeinsame Erlebnisse, an 
die wir uns noch lange erinnern 
werden.  
Hier einige kleine Ausschnitte: 
 

 
 

 
 

 
 

Herzlich Willkommen im 
neuen Schuljahr 

2014/15 

               
 
Wir begrüßen alle recht herzlich 
im neuen Schuljahr und hoffen, 
Sie hatten alle eine angenehme 
Urlaubs- und Sommerzeit. 
 
Wie in jedem Jahr gibt es einige 
kleine und größere Veränderun-
gen, die wir Ihnen in unserem 
neuen Newsletter mitteilen. 
Dieser wird wie  gewohnt alle 
drei Monate erscheinen und Sie 
werden über die wichtigsten Er-
eignisse informiert, z.B. Termi-
ne werden bekannt gegeben und 
Sie erhalten kleine Einblicke in 
unsere Arbeit. 
 
Gerne können auch Sie sich an 
unserem neuen Newsletter be-
teiligen: 
• Sie haben eine Mitteilung an 

Eltern und Kinder. 
• Sie möchten eine Aktion für 

den Ganztag bekannt ge-
ben. 

Wir nehmen Ihr Anliegen gern 
hier in unsere Bekanntmachun-
gen mit auf. Für diesen Zweck 
wenden Sie sich bitte an Frau 
Vatter (Leiterin) oder Herr 
Özden (Stellvertreter). 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 



Neue Mitarbeiterin in den 
Ganztagsbereichen Grüne-

Birke 
 
Zur Verstärkung unseres Teams 
arbeitet bei uns ab 01.08.2014: 
 
Sanavbar Dzhuraboeva 
 
 

 
 
 
 
Sie hat in diesem Jahr ihren Ab-
schluss als staatlich anerkannte 
Erzieherin erhalten. Sie bringt 
aus ihren Praktika und aus ihrer 
Abschlussarbeit  Erfahrung in 
der Erziehung, Bildung und Be-
treuung der Kinder im Grund-
schulalter mit. 
 
Wir freuen uns, sie bei uns im 
Team willkommen zu heißen. 
 
 

Neue Internet-Seite der 
GrüneBirke 

 
 
Ab sofort können Sie uns auch  
über unsere neue Webseite errei-
chen. Und zwar: 
 
 
www.fippev.de/grunebirke 
 
 

 
 
 
Klicken Sie einfach mal rein und 
entdecken Sie vielfältige Informa- 
tionen z.B. über 
 

• Was ist Hort / VHG? 
• Antragsformulare Hortplatz 
• unser Konzept 
• Was ist aktuell? 
• Kalender mit Terminen 
• und noch vieles mehr. 

 
 

Umzug: Die Geschäftsstelle 
des FiPP e.V. geht in die 

Sonnenallee 
 
Die Geschäftsstelle des FiPP e.V. 
wird am 15. September 2014 in  
die Sonnenallee nach Neukölln  
umziehen. 
 

 
Grund für diesen Schritt ist der  
gestiegener Platzbedarf in der Ge-
schäftsstelle. Mittlerweile sind ca. 
720 MitarbeiterInnen bei FiPP    
e.V. beschäftigt, so dass die Ge-
schäftsstelle mitwachsen musste. 
 
Die neue Adresse lautet:  
Sonnenallee 223a, 12059 Berlin 
 
Die Telefonnummern bleiben 
gleich. 
 
Bis Frühjahr 2015 werden die Räu-
me vorläufig in der 1. Etage des 
vorderen Gebäudeteils sein, bevor 
die Geschäftsstelle dann endgültig 
im hinteren Gebäudeteil einzieht. 

Termine im Ganztag    

  Elternabend 

am 16.September 2014 

von 18:30 bis 20:00 Uhr  

in der Aula. 

Bitte halten Sie sich diesen 
Termin unbedingt frei. Wenn Sie 
Themen für den Elternabend 
haben, wenden Sie sich am bes-
ten an uns. 

____________________________ 

WICHTIG !!! 

Krankmeldung / Abwesen-
heitsmeldung Ihres Kindes / Ih-

rer Kinder immer 

von 7.00 bis 8.00 Uhr 

und/oder 

von 11.30 bis 12.00 Uhr  

unter 375 983 30 

Bitte beachten Sie, dass in die-
sem Jahr alle ErzieherInnen den 
ganzen Vormittag im Unterricht 
sind und das Telefon nur in den 
oben genannten Zeiten besetzt 
ist. 


