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Unser Sommerfest 
Eine kurze Rückschau  

   

 
Am 03.07.201 fand unser ge-
meinsames Sommerfest zum 
Thema „Mittelalter“ statt. 
 
Wir, der Campus GrüneBirke, 
(das heißt: Schule am Grüngür-
tel, Birken-GS und die Ganz-
tagsbereiche des FiPP e.V.) or-
ganisierten tolle und abwechs-
lungsreiche Angebote für und 
mit allen Schülerinnen und 
Schüler. 
Ob groß, ob klein, jeder hatte 
seinen/ihren Spaß gehabt. 
 

 
 

 
Am Nachmittag kamen auch die 
Eltern zum gemeinsamen Grillen 
und Austauschen in unserem 
Schulgarten mit PädagoInnen, 
Hausmeistern, Sekretärinnen 
und Schulleitungen zusammen.  
 
Wir freuen uns schon auf das 
nächste Fest. 

Die Sommerferien 
Eine kurze Rückschau       

 
 
Die Ferien waren wie immer        
geprägt von vielen verschiedenen  
Aktionen – sei es im Haus und/ 
oder außer Haus.  
 

           
 
Die Kinder und wir hatten wieder 
viel Spaß und auch viele schöne 
gemeinsame  
Erlebnisse, an die wir uns noch  
lange erinnern werden, wie z.B.: 
 

 Wasserschlacht 

 Eis, Joghurt und Brot selber 
herstellen 

 Klettern, Schwimmen und 
Trommeln 

 Verschiedene Turniere 
(Boccia, Wikingerschach, 
Dart, Fussball) 

 Waldspaziergang 

 Vierfelderbauernhof 

 Zoo-Besuch 

 Kino und Karaoke 

 Fahrrad-Tour 

 und noch vieles mehr 
 

 

Die Sommerferien 
Eine kurze Rückschau       

 
 

            
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    

Was ganz Neues erleben 

Eigenen Ideen nach-
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          Selbstorganisiert handeln 

                Die Zeit vergessen 



Herzlich Willkommen im 
neuen Schuljahr 

2015/16 

               
 
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). 
 

Mitarbeiterin zurück aus 
Elternzeit 

 
 
 

 
 
 
Die Mitarbeiterin Kerstin Weissner 
ist aus der Elternzeit zurück.  
Sie arbeitet ab 24. August 2015 
wieder in unserem Team.  
 
Von Montag bis Freitag ist sie 
in unserer Einrichtung für vielfälti-
ge pädagogische Themen stets für 
Sie und die Kinder ansprechbar. 
 
Im Vormittagsbereich verstärkt  
sie die Unterrichtsbegleitung in  
der Klassestufe 1 der Birken-
Grundschule. 
 
Wir freuen uns, sie bei uns im 
Team wieder willkommen zu 
heißen. 
 
 
 
 
 

Umzug und Neugestaltung 
unserer Funktionsräume 

 
 
Die Funktionsräume sind umgezo-
gen und erstrahlen nach der Neuge-
staltung in neuem Glanz. 
 
Werfen Sie einen Blick auf folgende 
Bereiche  im  Erdgeschoss: 

 größere Mensa 

 Clubraum/ Begegnungs-
raum 

 neuer Mappenregale-
Raum 

 
Und im Obergeschoss finden Sie 
folgende neue Räume: 

 Rollenspiel-Raum 

 Bau- und Konstruktionsraum 

 Wohnzimmer mit Bücherei 
 
 
 

 
 

 

Termine im Ganztag    

  Elternabend 

am 15.September 2015 

von 18:00 bis 19:30 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 

sowie 

von 11.30 bis 12.00 Uhr  

unter 375 983 30 

Bitte beachten Sie unsere tele-
fonischen Sprechzeiten. Einen 
entsprechenden Brief hierzu ist 
beigefügt. 


