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       - lich Willkommen! 

 
Herzlich Willkommen im Ganz-

tagsbereich GrüneBirke! Wir möch-

ten Ihnen mit diesem Newsletter 

unsere Arbeit am Inklusiven Cam-

pus in regelmäßigen Abständen 

näherbringen, und die Gelegenheit 

nutzen, Ihnen unsere Wünsche 

und Erwartungen mitzuteilen, da-

mit uns eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit gelingen kann.  

 

Ganztagsleitung  

 
Die neue Ganztagsleitung bildet ein 

Leitungsteam bestehend aus Frau 

Barbara Wallmann und  

Frau Janine Klein.  

Frau Jennifer Darbi und  

Herr Robert Melzer unterstützen 

uns als Erzieher*in mit koordinie-

renden Aufgaben.  

 

Ausweispflicht 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

wenn wir Sie zur Sicherheit Ihrer 

Kinder nach Ihrem Ausweis fragen! 

Bei rund 500 Schulkindern und da-

zugehörigen Erziehungsberechtig-

ten ist es insbesondere für neue 

Kolleg*innen sicherer Sie einmal 

mehr nach dem Ausweis zu fragen!  

 

 

Kommunikation 
 

Die uns anvertrauten Kinder unter-

liegen unserem besonderen 

Schutz! Wir möchten Sie daher bit-

ten, dass Sie sich an die vertragli-

che Vereinbarung halten und in 

Problemfällen die jeweiligen Be-

zugserzieher*innen oder das Lei-

tungsteam kontaktieren. Eine wert-

schätzende Kommunikation ist die 

Basis für eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit! 

        

Neue Corona- und 

Quarantäne-Regeln 

 
In den Berliner Schulen besteht bis 

einschließlich 3. Oktober 2021 in 

geschlossenen Räumen die Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske. Es gilt die Prä-

senzpflicht. Die Ganztagsbereiche 

befinden sich im Regelbetrieb mit 

vollem Betreuungsumfang. In Qua-

rantäne müssen sich nur noch di-

rekte Kontaktpersonen von Infizier-

ten begeben und das auch nur 5 

Tage lang.  

 

 

 

 

 

 

 

Telefonzeiten Jolly/ An- und Abmel-

dung im EG: 

Für die Krankmeldung Ihres Kindes 

bitte in der Frühbetreuung: 6-8 Uhr,  

wenn Sie sich wegen eines Notfalls 

verspäten: 11:30 -18 Uhr 

bitte ausschließlich diese Telefon-

nummer benutzen! 

Tel.: 030/437 287 962 

 

Alle anderen Abholungs-

Informationen bitte schriftlich einrei-

chen! 

 

Ganztagsbüro im 1.OG 8-16 Uhr 

 

Leitungsteam 

Barbara Wallmann 

Janine Klein 

 

Windmühlenberg 3 

13585 Berlin 

Tel.:  030/437 287 960 

Fax:  030/437 287 961  

gb-gruenebirke@fippev.de 

Wir arbeiten inklusiv, partizipativ, vorurteilsbe-

wusst und gehen respektvoll miteinander 

um!
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Hausaufgaben 
 

Seit ein paar Wochen läuft unsere 

Test-Phase in der wir versuchswei-

se Hausaufgaben um 15 Uhr an-

statt um 13:30 Uhr anbieten. Wir 

probieren aus, ob die Kinder nach 

dem Unterricht erst einmal Zeit zur 

Entspannung haben sollten, um 

sich anschließend wieder besser 

konzentrieren zu können. Während 

die Kinder montags und generell 

vor 15 Uhr die Gelegenheit haben, 

freiwillig Hausaufgaben anzuferti-

gen, findet dienstags, mittwochs 

und donnerstags in der Zeit von 15 

Uhr bis kurz vor 16 Uhr ein Lern-

band in der oberen Etage statt, das 

von Erzieher*innen begleitet wird. 

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 15 

Uhr starten demnächst Angebote in 

Form von festen AGs, frei zugängli-

chen Workshops und speziellen 

Projekten. 

 

Nachmittags-Snack 

 
Das tägliche Vesper am Nachmittag 

wird den Kindern künftig ab 14 Uhr frei 

zugänglich in der Mensa bereitstehen. 

So kann jedes Kind frei entscheiden, 

wann es den Nachmittags-Snack zu 

sich nehmen möchte.  

 

 

 

            

Miet-Spinde 
 
Um uns allen eine saubere und siche-

rere Lösung im Garderobenbereich zu 

ermöglichen, arbeiten wir daran, dass 

wir Ihren Kindern Mietspinde ermögli-

chen können. Dabei muss der Antrag 

verschiedenen Gremien vorgestellt, ein 

Stimmungsbild eingeholt und letztlich 

durch die Schulkonferenz beschlossen 

werden. Nachdem dann das Bezirk-

samt tätig geworden ist, wird es mög-

lich sein, gegen einen geringfügigen 

monatlichen Beitrag (ca. 2€) Miet-

Spinde für jedes Kind bereitzustellen, 

die von der Firma AstraDirect aufge-

stellt und gewartet werden. Geöffnet 

und verschlossen werden die Spinde 

mit Codes (und entsprechenden Siche-

rungscodes, damit sich niemand aus-

sperren kann). 

 

   
 

 

 

 

 

 

Betreuungsverträge  
 
Aufgrund des erhöhten Aufkommens 

bitten wir Sie telefonisch Termine mit 

uns zu vereinbaren, sobald Sie den 

Bescheid vom Bezirksamt zugeschickt 

bekommen haben.  

Unter der Tel.: 437 287 960   errei-

chen Sie uns i.d.R. in der Zeit von 8-

16 Uhr. Sollten wir im Gespräch sein, 

schaltet sich der Anrufbeantworter 

ein. Telefonieren wir auf der Leitung 

ertönt bei Ihnen ein Freizeichen, kein 

Besetzt-Zeichen! Versuchen Sie es 

dann bitte später noch einmal.  

 

Änderungen 

 
Jede Veränderung der Vertragsdaten 

muss schriftlich erfolgen und bedarf 

der Unterschrift aller Vertragsparteien! 

 

Haftung 

 
Wir möchten Sie höflichst daran erin-

nern, dass wir keine Haftung für mit-

gebrachtes Spielzeug übernehmen! 

Auch das Mitbringen von Pokemon-

Karten geschieht auf eigenes Risiko! 

 

 

 

 
 

Termine & Wichtiges:  
 

 

Herbstferien: 11.10.-22.10.2021 

 

 

Weihnachtsferien: 24.12.-31.12.2021 

 

Winterferien: 31.01.-04.02.2022 

In den Winterferien werden wir uns für 

Sie und Ihre Kinder weiterbilden. Die 

Betreuung wird in jener Woche nur als 

Notbetreuung abgedeckt. Wir bitten 

Sie auch andere Betreuungsmöglich-

keiten in Betracht zu ziehen, damit 

möglichst viele Kolleg*innen an der 

Team-Woche teilnehmen können. 

 

Abfragezettel bitte bis einschließlich 

29.09.2021 beim Jolly abgeben! Um 

entsprechend Personal und Mittages-

sen bereitstellen zu können, brauchen 

wir Ihre verbindliche Anmeldung! 


