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Unsere Weihnachts-
feier 

Eine kurze Rückschau  
   

 
Am 12. Dezember 2014 fand un-
sere Weihnachtsfeier für die 
Kinder statt. 
Wir wollen Ihnen hiermit einen 
kurzen Einblick gewähren: 
 

 

 

 

Mitarbeiterin zurück aus 
Elternzeit 

 
 
 

 
 
 
Die Mitarbeiterin Vera Inderbitzin 
ist aus der Elternzeit zurückge-
kehrt und arbeitet seit dem 5. Ja-
nuar 2015 wieder in unserem 
Team.  
 
Von Montag bis Donnerstag ist sie 
in unserer Einrichtung für vielfälti-
ge pädagogische Themen stets für 
Sie und die Kinder ansprechbar. 
 
Im Vormittagsbereich verstärkt  
sie die Unterrichtsbegleitung in  
den Klassen 6a und 6b der Birken-
Grundschule. 
 
Wir freuen uns, sie bei uns im 
Team wieder willkommen zu 
heißen. 
 
 
 
 
 

Neugestaltung 
der Mensa 

               
 
Und wenn mal alles wieder län-
ger dauert, …  
… dann können Sie sich auch mal 
eine Pause gönnen.  
 
Zum Beispiel in der Mensa! 
 
Wir haben nämlich für Sie und 
Ihre Kinder eine gemütliche 
Ecke zum Ausruhen eingerichtet. 
Hier können Sie auf unserer 
Couch Platz nehmen und neben-
bei die sanften Töne aus der Mu-
sikanlage genießen. Und wenn 
Sie mögen: Einen Kaffee gibt es 
am Nachmittag auch dazu! 
 
Also: Schauen Sie beim nächsten 
Mal gleich vorbei. Sie sind herz-
lich eingeladen. 
 

 
 
 
 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 



Ergebnisse der  
Elternumfrage im Sommer 

2014 
 
Wie Sie wissen, haben wir im 
Sommer 2014 eine Umfrage mit 
Ihnen als Eltern durchgeführt. 
Die Umfrage hatte zum Ziel, un-
sere Arbeit aus Ihrer Sicht zu be-
leuchten. 
Wichtig ist uns hierbei, unser 
pädagogisches Handeln und die 
Angebote stetig zu verbessern 
und weiter zu entwickeln. Die 
Ergebnisse der Elternumfrage 
sind dabei ein wesentlicher Bau-
stein. 
Wir werden uns im Team die Er-
gebnisse differenziert anschauen 
und uns in Teambesprechungen 
und in den Teamkonzeptionsta-
gen intensiv mit Ihren Wün-
schen, Anregungen und Ihrer Kri-
tik auseinandersetzen. 
Auf unsere Internetseite 
www.fippev.de/gruenebirke 
können Sie sich die Ergebnisse 
der Elternumfrage detaillierter 
anschauen. Klicken Sie hierzu 
einfach den Reiter „Aktuelles“ 
an. 

 

Winterferien 2015 
Teamkonzeptionstage 

 
 

 
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt 
haben, finden vom 2. Februar bis  
6. Februar 2015 unsere Teamkon-
zeptionstage statt.  
 
Inhaltlich wollen wir uns mit fol-
genden Themen fachlich auseinan-
dersetzen: 
 
Hochsensibilität – Einführung in 
das Thema; 
Hochsensibilität bei herausfordern-
den Kindern und bei Kindern mit 
ADHS; 
Abgrenzung und Blickwinkel  
 
Inklusionstag – Open Space-Tag In-
klusion 
 
Anti-Bias – klassische vorurteilsbe-
wusste Übungen zu Annahmen und 
Vorurteilen; Anti-Bias und  
- Elternzusammenarbeit 
- Teamkultur 
- Angebote und Aktivitäten 

- die Verbindung mit dem Thema 
Inklusion 

Elternwünsche Ferien-
angebote 

 
Bald stehen die Ferien wieder 
vor der Tür: Oster-, Sommer- 
und Herbstferien.  
 
Damit verbunden ist, dass die 
Ferien immer geprägt waren von 
verschiedenen Aktionen – sei es 
im Haus und/oder außer Haus. 
 
Die Kinder und wir hatten immer 
wieder viel Spaß und auch viele 
schöne Erlebnisse, an die wir 
uns noch lange erinnern werden. 
 

 
 
Wir möchten Sie als Eltern ein-
laden, auch Ihre Wünsche für 
das Ferienprogramm der Kinder 
im Ganztag zu äußern. Vielleicht 
haben Sie die eine oder die an-
dere tolle Idee, die wir möglich-
erweise für die kommenden Fe-
rien umsetzen können. 
 
Sprechen Sie uns dazu einfach 
an! 
 

 

Termine 

   

FiPP-Arbeitstagung 
2015 

vom 22. April 2015 

bis 24. April 2015 

 

Die Arbeitstagung ist zentrales 
Element der Personal- und Qua-
litätsentwicklung und daher ver-
pflichtend für alle Einrichtungen 
und Projekte von FiPP e.V. 

Claudia Vatter und Cenk Özden 
sowie ein/-e Erzieher/-in aus 
dem Team werden daran teil-
nehmen. 

Bitte beachten Sie, dass wir 
während dieser Zeit keine 
Sprechzeiten im Büro des 
Ganztags haben werden. 

Wir werden Ihnen rechtzeitig 
mitteilen, wer in dieser Zeit 
vertretungsweise Ihre Ansprech-
partnerinnen sein werden. 


