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Der Schulstart 

 
Der Schulstart war wie jedes 
Jahr turbulent. Alle Kinder 
müssen sich erst wieder an den 
Schulrhythmus gewöhnen, sich 
wieder in die Gruppe einfinden 
und neue und alte 
Freundschaften wieder auf-
nehmen.  
 
An dieser Stelle begrüßen wir 
nochmal ganz herzlich alle 
Kinder und Familien, die bei uns 
das erste Jahr im Ganztag sind 
und hoffen, dass sie sich bei uns 
wohlfühlen. 

 

                 
 
Wir möchten an dieser Stelle 
nochmal darauf hinweisen, dass 
wir jederzeit gerne mit Ihnen 
ins Gespräch gehen und wir 
bitten Sie Probleme oder 
Konflikte zeitnah anzusprechen, 
damit wir entsprechend 
gemeinsam Lösungen finden 
können. 

 

    Rückschau Elternabend 
 
 
Am Donnerstag den 22.8.2013 
fand unser erster Elternabend in 
statt. Leider war die Beteiligung 
sehr gering und es war 
schwierig, die Elternvertreter zu 
wählen. Daher konnten wir bis 
nur die Hauptämter wählen: 

        -lichen Glückwunsch  
 
Herr Cicekci (Birken-GS) 
Herr Wagner (Schule am Grüngürtel) 
 
Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit im Schuljahr 
2013/14 
 
Wir suchen dringend noch die 
Stellvertreter und bitten darum, 
dass interessierte Eltern sich bei 
uns melden. 
 
Was sind ihre Aufgaben: 
 

• Pro Quartal, sich mit der 
Leitung des Hauses treffen 
und über Aktuelles aus der 
Einrichtung sprechen 

• Für Anliegen der Gesamt-
elternschaft als An-
sprechpartner da sein und 
bei Bedarf diese auch an 
die Leitung des Hauses 
weiter zu leiten 

• Verwaltung der Elternkasse 
• Zusammenarbeit mit dem 

Team bei Festen und Feiern 

Die Bücherei wird immer 
professioneller 

 
Wir haben uns entschieden, dass 
der Bücherei-Bereich, der mit 
viel Elan von den Kinder-
experten sowie den 
Mitarbeiterinnen Barbara und 
Johanna geführt wird, ein 
professionelles System wie in 
einer echten Bücherei bekommt. 
 
Künftig erhalten alle Kinder die 
Bücher entleihen wollen einen 
richtigen Ausweis mit 
Strichcode. 
Alle Bücher werden im PC 
erfasst und können per 
Scanvorgang dann entliehen 
oder zurückgegeben werden. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir 
mit den Kindern nun intensiver 
arbeiten können und ebenfalls 
zu der Liebe am Lesen auch der 
Umgang mit der Computer-
verwaltung geübt werden kann. 
 

 
  

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



Neus vom Mittagessen-
Ausschuss 

 
Wir haben uns mit der 
Bereichsleitung von Luna 
getroffen und stehen in 
Verhandlungen wie sich das 
Essen verändern und verbessern 
wird, wenn ab kommendem Jahr 
die Beiträge steigen. 
 
Dazu können wir Ihnen bekannt 
geben, dass wenn wir mit Luna 
weiter arbeiten, folgendes geboten 
wird: 
 
• Obst und Gemüse für den Imbiss 

muss nicht mehr über die 
Elternkasse finanziert werden 
sondern wird von Luna  geliefert 

 
• Eine tägliche Abfrage an die 

Küchenkräfte was gut und was 
nicht gut war, soll die Qualität 
verbessern  

 
• Die Bereichsleitung wird Wünsche 

der Kinder berücksichtigen. Gerne 
kommt sie auch mal in die 
Kinderkonferenzen und die Kinder 
können mit ihr direkt sprechen. 

 
• Ein Bio-Anteil von 80% wird weiter 

gewährleistet 
 
Des Weiteren stehen wir in 
Verhandlungen, ob auch ein 
Frühstück für die Frühdienst-
Kinder und für die Ferien 
bereitgestellt werden kann. 
Wir informieren Sie weiter über 
den Verlauf der Verhandlungen. 

Impressionen aus der 
Lernwerkstatt 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Projekt Inklusion 
 

 
 
Inklusion – was ist das eigentlich? 
 
Im Grunde genommen heißt 
„Inklusion“, Menschen willkommen 
zu heißen. Das bedeutet dass 
niemand ausgeschlossen wird, alle 
gehören dazu: zu unserer 
Gesellschaft, zu jeder großen und 
kleinen Gruppe. Alle werden 
anerkannt und alle können etwas 
beitragen. Unsere Gesellschaft wird 
reicher durch die Vielfalt aller 
Menschen, die in ihr leben. Das 
Wort „Inklusion“ kommt aus dem 
Lateinischen und heißt so viel wie 
„Einschließen“ – im positiven Sinn 
von „Einbeziehen“: Alle Menschen 
gehören dazu, jeder kann 
mitmachen.  
Inklusion bedeutet auch, 
nachzudenken und zu beobachten: 
Wo und warum werden Menschen 
noch ausgeschlossen? Wie können 
wir das ändern? 
An diese Fragen anknüpfend, wird 
Cenk Özden ein Projekt für die 
Kinder aus den Ganztagsbereichen 
anbieten. Dabei soll zunächst das 
Wissen und die Ideen der Kinder 
gesammelt werden. 
Wann geht´s los? 
Sie werden zu organisatorischen 
und inhaltlichen Abläufen noch 
rechtzeitig und ausführlich 
informiert. 

 
 
 

Termine im Ganztag    

  Bitte denken sie unbedingt 
an die Abfrage zum 
16.Oktober 2013 

Wir haben an diesem Tag ab 
13.30Uhr geschlossen und es 
gibt für Kinder, die Bedarf 
haben die Möglichkeit, an 
der Siegerland-GS betreut 

zu werden. 

Nur nach vorheriger 
Anmeldung!!! 

 

Vorankündigung 

Weihnachtsfeier mit Kindern 
am 13. Dezember. Genauere 
Informationen erhalten Sie 

noch in einer kurzen 
Mitteilung vor dem Fest. 

Die Weihnachtsabfrage, wer 
zwischen Weihnachten und 

Silvester Betreuung benötigt, 
erhalten Sie im NOVEMBER. 
Bitte schauen sie regelmäßig 
in die Tasche ihrer Kinder. 
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