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Vernstaltungen   

 

       
 

Die digitalen Präsentationsfolien 
des Elternabends vom 15.09.15 
können sie auf unserer Internetsei-
te nachlesen. Sie finden dort einen 
Überblick der BezugserzieherIn-
nen, einen Plan über die AG und 
Workshop-Angebote sowie weitere 
Informationen zum Schuljahr 
2015/16. 

 
Als neue Elternsprecherinnen 
begrüßen wir recht herzlich: 

 
Frau Schoennegge  

und  
Frau Önok 

 
Die Erreichbarkeit  beider Spre-
cherinnen ist in der Einrichtung 
ausgehängt. 
Die Elternsprecherinnen haben 
unter anderem die Funktion als 
Vermittlerin zwischen Ihnen und 
uns als Ganztag zu fungieren. 
Sollten Sie an irgendeiner Stelle 
ein Anliegen haben, welches Sie 
mit uns nicht thematisieren 
können oder wollen, so können 
Sie sich auch gerne an die El-
ternsprecherinnen wenden. 

Die Herbstferien 

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.: 
 

• „Beauty Day“ für Mädchen 
• Ritterschilde selber bau-

en

 
• Klettertage und  Fahrrad-

tour  
• Wikingerschach 
• Ausflug in den Fledermaus-

keller 
• Besuch im Grips-Theater 
• Besuch im Aquarium 
• Kino und Karaoke 
• und noch vieles mehr 

 
 
 

Die GrüneBirke – Eine 
Ausbildungseinrichtung              

 
Aufgrund unseres Standards im 
Bereich der Ganztagsbetreuung 
im Allgemeinen und der inklusi-
ven Pädagogik im Besonderen 
haben wir uns als Ausbildungs-
einrichtung bei den Fachschulen 
in den letzten Jahren etabliert. 
 
Im Schnitt haben wir immer 3-5 
Auszubildende oder Studierende 
im Haus. Zum Teil aber auch 
SchülerpraktikantInnen in der 
Berufsvorbereitung bzw. Erkun-
dung. 
 

        
 
Sollten Ihnen also Personen be-
gegnen, die Sie nicht kennen, so 
handelt es sich in der Regel um 
PraktikantInnen. Im Eingangsbe-
reich finden Sie die entspre-
chenden Informationen zu den 
Personen. 
 
PraktikantInnen werden immer 
von einem/-er Anleiter/-in be-
gleitet und entsprechend ausge-
bildet. Dafür sind bei uns im 
Haus Anetta, Nick, Barbara, Jo-
hanna und Robert zuständig. 
Künftig wird auch Sarah in die-

Einrichtungen in Trägerschaft von 



ser Tätigkeit arbeiten. Gerne 
können Sie diese ErzieherInnen 
auch ansprechen wenn Sie Fra-
gen dazu haben. 
 
In der Regel arbeiten die Prakti-
kantInnen nicht eigenverant-
wortlich in den Bereichen, den-
noch gibt es dazu auch Abwei-
chungen. Je nach Ausbildungs-
aufgabe, Entwicklungsstand und 
Ausbildungsjahr sowie unserer 
Einschätzung nach dürfen und 
müssen die PraktikantInnen auch 
mit einzelnen Kindern und mit 
Gruppen alleine für einen be-
stimmten Zeitraum arbeiten. 
 
Alle Personen bei uns im Haus, 
die in der pädagogischen Arbeit 
tätig sind, haben ein erweitertes 
Führungszeugnis, dies gilt auch 
für die PraktikantInnen.  
 

 

Hinweis zum Essen im 
Ganztag 

 
 

Aufgrund der aktuellen Situation 
rund um das Essen im Früh- und 
Spätdienst, sowie beim Imbiss 
am Nachmittag eine wichtige In-
formation an Sie alle: 
 
Sie bezahlen mit Ihrem Essen-
beitrag lediglich für das Mit-
tagessen und die Getränke. 
(siehe Vertrag).  Alle anderen 
Leistungen sind Zusatzangebo-
te, die wir anbieten. Das heißt, 

dass es am Morgen ein kleines 
Musli-Frühstück gibt, beim Im-
biss Obst und Gemüse und am 
Abend im Spätdienst besteht für 
die Kinder die Möglichkeit 
nochmal eine kleine Portion 
Cornflakes zu essen; von Zeit zu 
Zeit bieten wir auch nochmals 
Obst und Gemüse oder Brot an. 
Dies alles sind wie erwähnt Zu-
satzangebote.  
 
Sollten Sie feststellen, dass ihr 
Kind am Morgen und am Abend 
mehr Essen benötigt, so müs-
sen Sie dafür sorgen, dass in 
der Brotbüchse Ihres Kindes 
noch ein Frühstück und ein 
Abendbrot mitgegeben wer-
den.  

        
Sicherlich können sich einige 
noch erinnern, dass wir eine Zeit 
lang eine Elternkasse hatten, die 
die Elternsprecher verwalteten. 
Da leider sich nur wenige Eltern 
beteiligt hatten und es stetig 
Ärger um die nichtgeleisteten 
Beiträge gab, haben wir uns ent-
scheiden müssen, das Angebot 
entsprechend anzupassen.  
 

Sollten Sie als Eltern eine Initia-
tive starten und eine Elternkasse 
wieder einführen, inklusive ei-
nem System wo sie selbst das 
Geld einnehmen und verwalten 
und die wöchentliche Einkaufs-
organisation für 140 Kinder und 
ein erweitertes Frühstück, Im-
biss und Abendbrotangebot 
übernehmen, so können Sie ger-
ne mit der Leitung der Einrich-
tung dazu ins Gespräch kom-
men.  
 

 

Weihnachstfeier 
 
 

                            
 

In diesem Jahr haben wir uns für 
eine andere Variante entschieden. 
Aufgrund der vielen Weihnachts-
veranstaltungen im schulischen Be-
reich werden wir keine große Feier 
machen. In beiden Etagen wird al-
lerdings  in der Weihnachtszeit ge-
bastelt, gespielt und sich mit dem 
Thema Weihnachten beschäftigt. 
Auch wird es einen weihnachtlichen 
Karaoke-Nachmittag geben und an-
dere kleine Aktionen über den Mo-
nat verteilt. In der letzten Woche 
vor Weihnachten darf sich im Büro 
bei Claudia und Cenk jedes Kind ein 

kleines Weihnachtsgeschenk abho-
len. 

 

Termine im Ganztag    

  !Schließzeiten! 

Der 24.12. und der 31.12 sind 
prinzipiell keine Betreuungs-

tage. 

Wie sie bereits wissen, hat in 
diesem Jahr unsere Einrich-
tung auch am 28., 29., und 

30.12 nicht geöffnet. 

Es gibt für Kinder mit Betreu-
ungsbedarf an diesen Tagen die 
Möglichkeit an der Siegerland-
Grundschule im Ganztag ange-
meldet zu werden. Sie erhalten 
darüber in den nächsten Tagen 
eine Abfrage. Nur mit einer An-
meldung und mit einer schriftli-
chen Bestätigung von unserer 
Seite kann der Platz wahrge-
nommen werden. 

Die gleiche Regelung gilt in den 
Winterferien vom 1.2. -

5.2.2016. In dieser Woche 
schließen wir die Einrichtung 

ebenfalls. 

Wir haben wie in jedem Jahr un-
sere Teamtage, wo wir uns wei-
terbilden und die pädagogische 
Arbeit im Haus optimieren und 

weiter entwickeln. 


