
Ganztagsbereich des FiPP e.V.
am Inklusiven Campus 
Birken-Grundschule und 
Schule am Grüngürtel

Kontakt:

GrüneBirke
Ganztagsbereich des FiPP e.V.
am Inklusiven Campus
Birken-Grundschule und
Schule am Grüngürtel
Windmühlenberg 3
13585 Berlin

Sie möchten uns kennenlernen oder Sie
haben ein Anliegen in Bezug auf Ihr Kind
und die Bildung, Erziehung und Betreuung
im Ganztagsbereich?
Dann rufen Sie uns jederzeit an!

Ansprechpartner*innen im
Ganztagsbereich:
Herr Cenk Özden (Leitung)
Frau Janine Frisch (Vertretung)

Telefon Büro:  (030) 437 287 960
Fax:  (030) 437 287 961
gb-gruenebirke@fippev.de  

Ihr Kind besucht bereits den Ganztag und
Sie haben ein spezielles Anliegen?
Sie erreichen das ErzieherInnen-Team unter:  

Telefon Jolly:  (030) 437 287 962

www.fippev.de/gruenebirke

FiPP e.V.
Fortbildungsinstitut
für die pädagogische Praxis
Sonnenalle 223a
12059 Berlin
Tel: (030) 25 92 89 90
zentrale@fippev.de
www.fippev.de

Fortbildungsinstitut für
die pädagogische Praxis

Träger ist:

Wir stellen uns vor:

Der Ganztagsbereich GrüneBirke am Inklu-
siven Campus – Schule Birken-Grundschule 
und Schule am Grüngürtel des FiPP e.V. 
ist seit dem Schuljahr 2008/2009 in einem Neu-
bau auf dem Gelände der Schulen untergebracht.

Im Vormittagsbereich arbeiten die Erzieher*innen 
in ihren jeweiligen Klassenteams und begleiten die 
Schüler*innen entsprechend. Im Nachmittagsbe-
reich betreuen wir alle Modulkinder über ein inklu-
sives Gesamtkonzept.

Die Besonderheit unserer Einrichtung ist gekenn-
zeichnet durch den Besuch von Kindern mit und 
ohne Behinderung. In großer Vielfalt leben, lernen 
und spielen alle zusammen unter einem Dach und 
werden unter dem Aspekt des ganzheitlichen Den-
kens und Arbeitens individuell und binnendifferen-
ziert begleitet.
Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
eine enge Familienbegleitung. Der Anti-Bias-An-
satz, Partizipation sowie die situationsorientierte 
Methodik im Umgang mit den Kindern und Fami-
lien bilden die Grundlage für eine gelungene päd-
agogische Arbeit.

FiPP – Jugendhilfe und Schule



Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG)
Im Vormittagsbereich bieten wir zwischen bzw. 
während der Unterrichtsstunden Betreuung für die 
Kinder direkt in den Schulen an.

Wir begleiten

im Unterricht Bildungsprozesse und Projekt- 
arbeit und unterstützen die Klassenleitung 
während der Unterrichtsphase

die Lernprozesse der Schüler*innen in ihren in-
dividuellen Förderbereichen und insbesondere 
in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung

Eltern und Familien gemeinsam mit der Klas-
senleitung

die Kinder auf Klassenausflügen

Wir unterstützen

Schüler*innen und fördern individuell, ange-
lehnt an die jeweiligen Entwicklungspläne

die Kinder im Erlernen lebenspraktischer Kom-
petenzen

Wir vermitteln

Bildung in Form von sozialpädagogischen Ange-
boten in Klein-/Großgruppenarbeiten während 
des Unterrichts

Wir integrieren

das jeweilige Schulprogramm in unsere pädago-
gische Planung

Wir nehmen teil

an allen Schulveranstaltungen und Feiern und 
bringen uns  im Rahmen des Ganztags mit in 
die Planung und Organisation ein

Nachmittagsbereich 
Die Nachmittagsmodule finden in unserem Ganz-
tagsgebäude sowie in den Räumen der Schulen 
statt.

Wir orientieren uns

an den Anliegen und Bedürfnissen der Kinder 
und Familien

am Berliner Bildungsprogramm für die  Offene 
Ganztagsgrundschule

Wir richten unsere Arbeit darauf aus

Prozesse in Bezug auf die individuelle Persön-
lichkeitsförderung der Kinder zu  begleiten

die emotionalen und sozialen Kompetenzen der 
Kinder zu stärken

Insbesondere geschieht dies durch 

die Teilhabe ALLER Kinder am Gesamtkonzept

Angebote, Aktivitäten und AG‘n im Nachmittags-
bereich in Form von formellen, informellen und  
halb-formellen Bildungssituationen

die Unterstützung und Begleitung der Hausauf-
gaben in enger Kooperation mit der Schule

das Fördern von vielfältigem freien Spiel, um 
basispraktische Kompetenzen zu trainieren

die partizipative und demokratische Arbeitswei-
se mit dem Kind

Öffnungszeiten von 6.00-18.00 Uhr,
buchbar in unterschiedlichen Modulen.

Fragen zu den Modulen und Ferienöffnungszeiten
beantworten wir Ihnen jederzeit und sehr gerne.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Besonders wichtig ist uns
Teamarbeit, Wertschätzung und gegenseitiger 
Respekt, sowie ein voneinander und miteinan-
der Lernen 

die Arbeit in Funktionsräumen und in der Alters-
mischung

das Schaffen von einem Lebensort für Kinder in 
dem sie eine ganzheitliche Freizeitgestaltung er-
leben und erfahren können

die Zusammenarbeit mit Eltern über Bezugspä-
dagog*innen in Hinblick auf eine starke Erzie-
hungspartnerschaft

Wir sichern unsere Qualität

indem wir wöchentlich in unseren Teambespre-
chung die Arbeit planen, strukturieren und reflek-
tieren

über regelmäßige Fort- und Weiterbildungen

über kontinuierlichen Austausch mit Fachbera-
ter*innen und trägerinterner Gremien


