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Unsere Weihnachts-
aktionen  im Ganztag 

Eine kurze Rückschau  
   

Im Dezember 2015 haben die 
Kinder an verschiedenen Aktio-
nen teilgenommen: 
Wir wollen Ihnen hiermit einen 
kurzen Einblick gewähren. Die 
Erlebnisse der Kinder dazu kön-
nen Sie ich noch einmal von 
ihnen erzählen lassen: 

 
Weihnachtsgeschenke 

 
Weihnachtssingen und -chillen 

 
Weihnachtsbasteln 

   

 
Neues Jahr 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wir –  

 

Das Team GrüneBirke Ganztags-

bereiche des FiPP e.V. –  

 

bedanken uns für die gute Zu-

sammenarbeit in 2015 und wün-

schen Ihnen/Euch und insbesonde-

re allen Kindern ein schönes, 

neues und friedvolles Jahr 2016. 

 
 

Neue PraktikantInnen 
im Ganztag 

 
               

 
Am 4. Januar 2015 begrüßen wir 
wieder neue Praktikantinnen und 
Praktikanten im Haus.  
 
Sie kommen aus unterschiedlichen 
Institutionen zu uns wie z.B. aus 
der Anna-Freud-Schule (OSZ für So-
zialwesen und Erzieherausbildung), 
aus der Ruth-Cohn-Schule (OSZ für 
Sozialwesen) und aus der Universi-
tät Potsdam (Lehramt). 
 
Sie werden ihre Anleiter/-innen bei 
der Zusammenarbeit im Team, mit 
den Kindern, mit den Eltern und 
mit den Lehrer/-innen begleiten 
und die pädagogische Arbeit im 
Ganztag kennenlernen. 
 
Wir freuen uns, sie bei uns im 
Team willkommen zu heißen. 
 
 
 

 
 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 



Neues in den Räumen 
 

 
Gesellschaftsspiele in der Men-
sa: Wir haben den Kindern Spie-
le mit pädagogischem Mehrwert 
zur Verfügung gestellt und för-
dern sie in ihrer kindlichen Ent-
wicklung, die Welt spielerisch zu 
erschließen.  

 
 
Spielpolster in der Oase: Die 
Kinderspielpolster und Würfel 
sind zum Toben, Höhlen bauen, 
Kissenschlachten, Wohlfühlen 
und Entspannen bestens geeig-
net. Egal, ob als Sofa, Sessel, 
Haus oder auch als Burg – der 
Fantasie sind mit den Spielpols-
tern keine Grenzen gesetzt. 

 

Winterferien 2016 
Team-Fortbildungs-Tage 

 
 

 
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt 
haben, finden vom 1. Februar bis  
5. Februar 2016 unsere Team-
Fortbildungs-Tage statt.  
 
Inhaltlich wollen wir uns mit fol-
genden fachlichen Themen ausei-
nandersetzen: 
 

• Erlebnispädagogisches Ar-
beiten mit Kindern mit dem 
Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung: 
Didaktische und methodi-
sche Besonderheiten 

 
• Institutioneller Kinderschutz 

 
• Jahresplanung in den Etagen 

 
• Tiergestützte Pädagogik 

 
• Museumsdidaktisches Arbei-

ten mit Kindergruppen 
 

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 

Winterferien 2016 haben 
wir  geschlossen 

 Bitte beachten Sie, dass nur 
angemeldete Kinder  in die 

Betreuung an der Siegerland-
Grundschule gehe n können, 

die von uns eine entspre-
chende Bestätigung haben. 

FiPP-Arbeitstagung 2016 

vom 13. 4.-15.4.2016 

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-
partner/-innen sein werden. 


