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         - lich Willkommen! 
Herzlich Willkommen im Ganz-

tagsbereich GrüneBirke! Wir 

möchten Ihnen mit diesem 

Newsletter unsere Arbeit am In-

klusiven Campus in regelmäßi-

gen Abständen näherbringen, 

und die Gelegenheit nutzen, 

Ihnen unsere Wünsche und Er-

wartungen mitzuteilen, damit 

uns eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit gelingen kann.  

 

Umzug 
Es ist vollbracht. Die Funktions-

räume aus der ersten Etage des 

Brückenhauses (ehem. Ganz-

tagsgebäude): das Wohnzimmer, 

der Rollenspielbereich und die 

Lernwerkstatt sind in das Bir-

kehaus gezogen. Darüber hinaus 

entsteht ein Psychomotorikraum, 

wo sich vorher die Schulinsel be-

fand, die nun wiederum im neu-

en MEB (modularen Ergän-

zungsbau) zu finden ist. Im EG 

des Brückenhauses ist in einem 

der ehem. Garderobenräume ein 

Gesellschaftsspieleraum ent-

standen mit vielen, neuen, at-

traktiven Spielen. Es wurden 

auch für den Gartenbereich 

neue und spannende Materia-

lien angeschafft. Wir freuen uns 

auf einen schönen Sommer!  

 

Fahrplan 
Dem Fahrplan in der unteren Etage 

des Brückenhauses entnehmen Sie 

bitte unsere derzeitigen Angebote: 

 
Ein weiterer Fahrplan wird auch im 

Haus Birke entstehen. 

 

Das große und das kleine 
Nein! 

Thema der diesjährigen Theater-AG: 

 
Die Geschichte soll Kinder ermuti-

gen, Gefühle und Bedürfnisse mit 

Selbstbewusstsein zu vertreten. Vor 

allem, wenn es um ihre körperliche 

Selbstbestimmung geht. Das Stück 

ist auch hervorragend zur Gewalt-

prävention geeignet! 

 

Im Wohnzimmer startet zusätzlich: 

LeseOasen –  
Leseförderung im Ganztag 
Ziel des Projekts „LeseOasen – Le-

seförderung im Ganztag“ ist es, alle 

Kinder zum Lesen anzuregen. Zu 

diesem Zweck werden an Grund-

schulen mit Ganztagsbetreuung 

lesefreundliche Räume eingerichtet, 

in denen sich Kinder gerne aufhal-

ten und Bücher für sich entdecken 

können. 

https://www.savethechildren.de › bildung 

› leseoasen 

 

 

Jolly & Jacky 
Die Anmeldung für die Klassenstufen 

1-3 im Haus Birke heißt „Jacky“ und ist 

von 11:30–16:00 Uhr unter der  

Tel.: 030/437 287 922 erreichbar. 

Beim Jolly im Brückenhaus melden sich 

von 11:30 Uhr-16:00 Uhr die 4.- 6. 

Klassen an.  

Das Jolly-Telefon ist darüber hinaus für 

alle Eltern in der Zeit von 6-8 Uhr und 

16-18 Uhr weiterhin unter der gewohn-

ten Tel.: 030/437 287 962 zu errei-

chen! Bitte beachten Sie, dass der tele-

fonische Kontakt Notfällen oder 

Krankmeldungen vorbehalten ist! Alles 

andere klären Sie bitte schriftlich oder 

persönlich vor Ort. Die Zeit, die wir am 

Telefon verbringen, nimmt uns wichtige 

Zeitressourcen in der Arbeit an Ihren  

Kindern weg! Wir bedanken uns für Ihr 

Verständnis! 

 
 

Fundsachen 
Zum 15.6.2022 werden wir die 

Fundsachen, die sich bei uns ange-

sammelt haben, entsorgen! Bitte 

nutzen Sie die Zeit bis dahin, die 

Kisten in beiden Häusern noch 

einmal durchzuschauen! 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Mietspinde 
Wir wissen, dass die jetzige Gar-

derobensituation unerträglich für 

alle Beteiligten ist und arbeiten 

auch im eigenen Interesse mit 

Hochdruck daran, dass AstraDi-

rect die Mietspinde möglichst 

schnell aufstellen kann.  
 

 

Kommunikation 
Je größer und weitläufiger der 

Campus für uns alle wird, desto 

besser müssen wir vernetzt sein. 

Z.Zt. benutzen wir Walkie Talkies, 

unsere Festnetz-Telefone, aber 

auch unsere Handys um mitei-

nander zu kommunizieren. Seien 

Sie bitte nicht irritiert, wenn Sie 

uns in kurzen Sequenzen am 

Handy erleben. In unseren wichti-

gen Austauschrunden beschäfti-

gen wir uns intensiv mit dem 

Thema Kommunikation, um für 

Sie und Ihre Kinder bestmöglich 

aufgestellt zu sein! Die Digitalisie-

rung wird weiter voranschreiten, 

so dass wir hoffentlich bald weni-

ger mit Papier-Listen und statt-

dessen mit Tabletts arbeiten 

werden. Es wird Übersichtstafeln 

am Jacky und am Jolly geben, wo 

sich die Kinder mit einem Mag-

net-Stecksystem zusätzlich an- 

und abmelden werden. Die uns 

anvertrauten Kinder unterliegen 

unserem besonderen Schutz! Wir 

möchten Sie daher bitten, dass 

Sie sich an die vertragliche Ver-

einbarung halten und in Problem-

fällen die jeweiligen Bezugserzie-

her*innen oder das Leitungs-

team kontaktieren! Eine wert-

schätzende Kommunikation ist 

die Basis für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit! 

 

Ausweispflicht 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

wenn wir Sie zur Sicherheit Ihrer 

Kinder nach Ihrem Ausweis fragen! 

Bei rund 500 Schulkindern und da-

zugehörigen Erziehungsberechtigten 

ist es insbesondere für neue Kol-

leg*innen sicherer, Sie einmal mehr 

nach dem Ausweis zu fragen!  

 

Aktuelle Corona-

Strategie 
Alle am Campus beteiligten Per-

sonen sind verpflichtet sich bis 

auf weiteres zweimal wöchentlich 

zu testen! 

Die aktuellen Hygienebestim-

mungen zur epidemischen Lage 

entnehmen Sie bitte der Schul-

website: 

http://inklusiver-campus-

spandau.de/ 

Bei Symptomen einer fieberhaf-

ten Atemwegserkrankung oder 

sonstigen mit COVID-19 zu ver-

einbarenden Symptomen sollen 

die betroffenen Schüler*innen zu 

Hause bleiben. 

 

 

Haftung 
Wir möchten Sie höflichst daran 

erinnern, dass wir keine Haftung für 

mitgebrachtes Spielzeug und Wert-

gegenstände übernehmen!  

 

 
 

Termine & Wichtiges:  
 

 

27.05.2022 Brückentag  

                      (Notbetreuung) 

04.06.- 07.06.2022 Pfingstferien 

(06.06.2022 Feiertag  

                       Pfingstmontag) 

07.07.2022 Sommerferienbeginn 

 

 

Jede Veränderung der Vertragsdaten 

muss schriftlich erfolgen und bedarf 

der Unterschrift aller Vertragsparteien! 

Wir bedanken uns für die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit! 

 

Ganztagsleitung 
Wir sind i.d.R. montags und freitags 

von 12-16 Uhr und dienstags bis 

donnerstags von 8-16 Uhr erreich-

bar. Sollten wir uns in Gesprächen 

befinden, haben Sie die Gelegenheit 

uns eine Nachricht auf dem Anruf-

beantworter zu hinterlassen oder 

uns eine E-Mail zu schicken. Um alle 

Erziehungsbeteiligten gut erreichen 

zu können, benötigen wir Ihre E-Mail-

Kontaktdaten.  

Bitte schicken Sie uns, mit Angabe 

des Namens und der Klasse Ihres 

Kindes, eine Mail an: gb-

gruenebirke@fippev.de.  

Vielen Dank! 

 

Die Ganztagsleitung bildet ein Lei-

tungstandem bestehend aus: 

 

Frau Barbara Wallmann und  

Frau Janine Klein.  

 

Herr Robert Melzer unterstützt das 

Leitungstandem als Erzieher mit 

koordinierenden Aufgaben. 

 
Das Ganztagsbüro finden Sie im 

1.OG des Brückenhauses.  

 

Windmühlenberg 3 

13585 Berlin 
 

Tel.:  030/437 287 960  

Tel.: 030/437 287 963 ausschließlich 

für Integration/ Inklusion 

 

Fax:  030/437 287 961  

                                  

gb-gruenebirke@fippev.de   

Facebook: Grüne Birke Ganztagsbereich   

Instagram: ganztagsbereich_gruene_birke 

Wir arbeiten inklusiv, partizipativ, vorurteils-

bewusst und gehen respektvoll miteinander 

um! 

 

 

 

 

mailto:gb-gruenebirke@fippev.de
mailto:gb-gruenebirke@fippev.de
mailto:gb-gruenebirke@fippev.de

