
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

im letzten Rundbrief des Jahres blicken wir auf die vergangenen Wochen und 
besonders auf die Herbstferien in der Gruppe „Buchfinken“ zurück. Darüber 
hinaus wird es einen kleinen Einblick in das aktuelle Gruppengeschehen 
geben. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen!  

 

+++ Rückblick auf die vergangenen Wochen in der Gruppe „Buchfinken“ +++ 

 In den vergangenen Wochen und Monaten war es uns ein großes Anliegen, 
die Gruppe so stabil und verlässlich wie möglich zu öffnen. Der 
Gruppenbetrieb konnte zu jeder Zeit aufrechterhalten werden und stellte für 
die Kinder eine wichtige Stütze in dieser unsteten Zeit dar.  

 Von August bis Dezember konnte die Gruppe so regulär wie möglich 
stattfinden. Natürlich mussten aber auch wir die Arbeit in der Gruppe 
tagesaktuell an gültige Vorschriften anpassen und dem Infektionsgeschehen 
Rechnung tragen. Durch mehr gruppenfreie Tage für die Kinder, die bereits 
auf die Oberschule gehen und einen Verzicht auf Neuaufnahmen, konnte 
gewährleistet werden, dass an jedem Tag der Woche höchstens acht Kinder 
die Gruppe besuchten. Abstands- und Hygieneregeln konnten in den 
Räumlichkeiten auf diesem Wege gut eingehalten werden. Sowohl diese 
Regeln, als auch die Maskenpflicht bei ungenügendem Abstand, wurden mit 
den Kindern kontinuierlich besprochen und die Wichtigkeit dieser 
Maßnahmen erklärt. So konnten diese von den Kindern gut akzeptiert und 
umgesetzt werden. Bekannte Rituale und Tages- und Wochenstrukturen 
wurden wieder aufgenommen und haben den Kindern geholfen, sich schnell 
wieder gut in der Gruppe zurecht zu finden. Auch Elterngespräche fanden 
wieder im gewohnten Turnus alle drei Monate statt. 

 

Wir blicken auf ein buntes Herbstferienprogramm zurück, welches viele 
Kinder besuchen konnten. Wie auch schon im Sommer mussten wir die Teilnehmerzahl für jeden Tag auf 
während der Ferien auf acht Kinder begrenzen. In Zusammenarbeit mit den Eltern und einem mittlerweile 
erprobten Anmeldeverfahren ist es jedoch gut gelungen, dass alle Kinder die Ferientage besuchen konnten, 
die ihnen wichtig waren. 

 

So erlebte die Gruppe einen faszinierenden Tag im Museum der optischen Illusionen, in welchem reichlich 
beeindruckende Fotos geschossen wurden. Auch die Frisbee-Golf-Strecke in Weißensee wurde von den 
Kindern mit Ausdauer und Ehrgeiz bespielt. Im Spaßbad Baff wurde gerutscht, geschwommen und im 
Whirlpool entspannt. Ein besonderes Highlight war auch unsere Reise nach Australien. Kängurus, Koalas und 
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Riesenspinnen konnten in der Gruppe entdeckt werden, bevor sich alle bei einem BBQ von der langen Reise 
erholten... 

 

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++ 

 

Auf Grund des derzeitigen Infektionsgeschehens ist die Gruppe seit dem 15.12. zu einem veränderten 
Betreuungsmodell zurückgekehrt. Wie schon im Frühjahr werden die Kinder der Gruppe zurzeit in 
Einzelterminen im 1:1 Kontakt betreut. Hierbei werden Unterstützung bei den Home-Schooling-Aufgaben und 
kleinere Freizeitaktivitäten angeboten. Auch weihnachtliche Rituale, wie das Öffnen des Adventskalenders, 
Geschenkebasteln und eine kleine individuelle Bescherung für jedes Kind werden im Einzelkontakt stattfinden, 
um den Kindern in dieser für sie schwierigen Zeit etwas Halt geben zu können. Zusätzlich zu den 
Einzelterminen finden auf Wunsch auch Telefonate/Chats mit den Kindern statt. Hausaufgabenunterstützung 
konnte in einigen Fällen auch per Videotelefonie gewährleistet werden. Weiterhin ist die Gruppe telefonisch 
für Familien und Kooperationspartner*innen erreichbar. In Krisensituationen können auch persönliche 
Beratungsgespräche angeboten werden. Wir sind zuversichtlich, die Familien in dieser schwierigen Zeit gut 
begleiten zu können, auch wenn auf die Durchführung von Familiennachmittagen und den „Tag der offenen 
Tür“ weiterhin verzichtet werden muss. Wir alle hoffen sehr, dass wir im Januar zu einem Kleingruppenbetrieb 
und dann nach und nach zur „Normalität“ zurückkehren können.  

  

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins Neue Jahr und vor allen Dingen Gesundheit! 

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“, 

Holger Greiffendorf und Anja Müller 


