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Neue Ganztagsräume 

 
 

 
 
Wir werden in den ersten beiden 
Ferienwochen vom neuen Pavil-
lon in den Mensa-Pavillon umzie-
hen. Wie schon erwähnt, wird es 
eine enge Verknüpfung mit dem 
FiPP-Treff geben. Die Frühbe-
treuung ab 06: 00 Uhr und die 
VHG von 07:30–08:45 Uhr werden 
in den Räumen des FiPP-Treffs 
stattfinden. Mit dem Erzieher-
team haben wir konzeptionell an 
neuer Raumgestaltung und neu-
en Projekten für das kommende 
Schuljahr gearbeitet. Es werden 
im EG des Mensa- Pavillons ein 
Clubraum und ein Medien-Raum 
eingerichtet. Zwischen beiden 
Räumen wird das neue Ganztags-
Büro entstehen. Die Mensa wird 
sich im Laufe des Tages in ein 
Kinder-Café verwandeln, das bis 
in den Spätdienst vom Ganztag 
genutzt wird. Unter anderem 
werden Gesellschaftsspiele, 
Koch- und Back-AGs dort ange-
boten. Der Nachmittags-Imbiss 
wird ab 15 Uhr ebenfalls im Kin-

der-Café in Buffetform bereitge-
stellt. Im OG entstehen eine 
Lernwerkstatt mit Näh-Ecke, ein 
Natur-Forscher-Labor und Bau-
Konstruktionsraum mit Experi-
mentier-Ecke, eine Bibliothek 
mit Ruhe-Oase und ein Rollen-
spielbereich mit Bühnen-Podest 
und Kostüm-Fundus. Zusätzlich 
wird es in den einzelnen  
Pavillons VHG-Räume geben, die 
gleichzeitig als Teilungsräume 
fungieren. Aufgrund der Raum-
knappheit müssen wir alle näher 
zusammenrutschen und die vor-
handenen Räumlichkeiten dop-
pelt nutzen. 

 
 

Kein Platz mehr für 
 Schultaschen! 

Unsere Räumlichkeiten sind we-
niger geworden, so dass wir keine 
Mappen-Regale für 240 Kinder 
(Tendenz steigend) mehr unter-
bringen können. Diese werden in 
den Pavillons stehen, wo sich 
auch die jeweiligen Klassenräume 
befinden. 
 

 
Neue AGs und Workshops 

 
Es wird klassische Koch- und 
Back-AGs, Tanz-AGs, Fußball-
AGs, aber auch: 
-eine Näh-AG 
-eine Dessert-AG  
-eine Breakdance-Dance-AG  
-eine Medien-AG  
–eine Geolino-AG  
-eine Schlagball-AG  
-eine Pflanzen-AG  
-eine Kunst-AG  
-eine Jazz-Dance-AG  
-eine Robotik-AG         geben. 
 
 Neben zahlreichen AG-
Angeboten wird es auch genauso 
viele neue Workshops geben, zu 
den Themen:  
-Improvisations-Theater  
-Schnitzen - Töpfern 
-Beauty     - Kiezen 
-Märchen   - Ernährung 
-Forschen –Kinderrechte  
-Entspannung  
-Kinder-Yoga 

 
 
 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



  
Projektarbeit mit den  
Kindern 

 
Das Mitsprache-Projekt und „Die 
Weddinge“ werden fortgeführt, 
und durch den „naturnahen Spiel-
raum“, einem Bienen- und einem 
Kletter-Projekt erweitert. Eben-
falls neu im Programm die Globa-
le Bildungskampagne! 

 
 

Betreuungsverträge 
 

 
Bitte denken Sie daran, dass die 
Kinder die in Klasse fünf kommen 
ab dem 1.8. einen neuen Vertrag 
benötigen. Ferienzeiten müssen 
separat dazu gebucht werden. 
Generell sind wir Ihnen gerne 
behilflich dabei, das passende 
Betreuungsmodul für Sie und Ihr 
Kind zu finden. Kommen Sie bitte 
auf uns zu, damit Ihnen wegen 
verspäteten Abholens nicht unnö-
tig Kosten entstehen!  
 

 
VHG 

 
 
VHG-Kinder haben lediglich einen 
unentgeltlichen Betreuungsan-
spruch ab 7:30 Uhr und bis ma-
ximal 13:30 Uhr. (VHG = verläss-
liche Halbtagsgrundschule).  
Alles darüber hinaus kostet Geld 
und muss beim Bezirksamt bean-
tragt und mit uns vertraglich 
festgelegt werden, damit wir 
auch entsprechend der angemel-
deten Kinderzahlen Ihre Kinder 
mit den in Relation stehenden 
Personalressourcen versorgen 
können. Nur so können wir auch 
einen gewissen Sicherheitsstan-
dard halten, was sicherlich auch 
in Ihrem Interesse liegen dürfte. 
 
Kinder-Sommerfest im 

Ganztag 
 
Beim Ganztagsparlament am 
18.06.2018 planten wir unser 
Kinder-Sommerfest weiter, das 
jetzt am Freitag, den 29.06.2018 
von 14-16 Uhr stattfinden kann, 
da sich doch noch zwei engagier-
te Mütter für das Festtagskomitee 
gefunden haben. Herzlichen Dank 
noch einmal an Frau Schiller und 
Frau Franck!  
 
 

„Unser Ganztag braucht einen 
Namen“ 

Unter diesem Motto entlassen wir 
die Kinder in die Sommerferien. 
Als Preis für den Namen, auf den 
die Wahl fällt, winkt ein Kino-
Gutschein. Viel Glück! 

Termine & Wichtiges 
20.06. Bundesjugendspiele 
29.06. Kinder-Sommerfest 
05.07. Ferien-Auftakt       
06.07. Spiel und Spaß im Ganz- 
           tagsbereich  
 
ACHTUNG:  
Die ersten beiden Sommerferi-
en-Wochen 09.07.-20.07.2018 
stehen im Zeichen des Umzugs!  
 
In dieser Zeit findet kein  
Ferienprogramm statt! 
 
14.08.-17.08.2018: 
In der letzten Ferienwoche fin-
den Team-Tage und die Ge-
samt-Konferenz statt! Für unse-
re konzeptionelle Entwicklung 
ist es immens wichtig, dass alle 
Erzieher teilnehmen können. 
Wir bitte Sie daher eine Be-
treuungs-Alternative zu finden 
und danken Ihnen für Ihr Ver-
ständnis! 
 
20.08. Erster Schultag       
 
 

 
Sommerferien-Abfrage 

 

Die Sommerferien-Abfrage ist 
jetzt verteilt worden, bitte 
geben Sie die Rückmelde-
Zettel bis zum 26.06.2018 ab! 
Da wir in den ersten beiden 
Sommerferien-Wochen umzie-
hen müssen, bitten wir Sie, 
wenn möglich, Ihre Kinder zu 
Hause zu betreuen.  

Es wird kein Ferien-Programm 
vom 09.07.-20.07.2018 statt-
finden! 
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