
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in unserem August-Rundbrief werfen wir einen Blick zurück auf die 

Sommerferien in der Gruppe „Buchfinken“. Darüber hinaus möchten wir Ihnen 

und Euch gerne einen Einblick in das aktuelle Gruppengeschehen verschaffen 

und über unsere Pläne der kommenden Wochen informieren. 

 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen! 

 

+++ Rückblick auf die Sommerferien in der Gruppe „Buchfinken“ +++ 

Die Kinder der Gruppe „Buchfinken“ blicken auf eine gelungene 

Sommerferienzeit mit viel Sonnenschein und diversen Ausflügen zurück.  

Die Gruppe besuchte das Freibad Weißensee und den „Reiterhof Klopsteg“ in 

Buch, auf dem alle Kinder sehr respektvoll mit den Tieren umgingen und 

großen Spaß beim Reiten hatten. Im Kinderclub „K14“ in Karow arbeiteten wir 

mit Ton und stellten Figuren, Vasen und Schüsseln her. Beim Volksfest auf dem 

zentralen Festplatz in Reinickendorf fuhren wir Achterbahn, Autoscooter und 

ließen uns auf der Geisterbahn erschrecken. Unsere weiteste Reise führte uns 

dann auf „Karls Erdbeerhof“ ins Elstal, wo die neue Wasserwelt „Plansch“ 

begutachtet wurde. Beim Minigolf am Tegeler See stellten die Kinder abermals 

Geschick, Geduld und Ausdauer unter Beweis und spornten sich gegenseitig zu 

Höchstleistungen an. Auch unsere „Geocaching“-Schatzsuche durch Buch war 

ein echtes Erlebnis und schweißte die Kinder noch einmal als Team zusammen. 

Nur gemeinsam konnten Hinweise gefunden, Rätsel gelöst und die Schätze 

geborgen werden. Auf der Sommerrodelbahn in den Gärten der Welt waren 

die Kinder sehr mutig und abenteuerlustig – alle haben sich getraut, den 

Kienberg hinunter zu düsen. Der Ausflug auf den Lama- und Alpakahof in 

Altlandsberg wird uns in ewiger Erinnerung bleiben, auch weil das eine oder andere Lama während des 

Spaziergangs etwas mehr Pausen benötigte, um neuerliche Streicheleinheiten einfordern zu können. 

Auch die Zeit in den Gruppenräumen konnten wir in diesem Sommer wieder abwechslungsreich gestalten.  Die 

Wunschbox, die vor den Sommerferien von den Kindern mit Ideen für Aktivitäten und Ausflüge wieder einmal 

prall gefüllt wurde, brachte viele kreative Einfälle ans Tageslicht.  Zwar passte eine Reise nach Hawaii in diesem 

Ferienprogramm leider nicht ins Budget – aber immerhin ist es uns gelungen, für einen Tag Hawaii in die Gruppe 

zu holen. Ausgestattet mit Flugtickets, Blumenketten, Hula-Hoop-Reifen und einer Strandbar fühlten wir uns am 

Ende des Tages beinahe so, als wären wir wirklich gereist. 
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Zum Ausklang der Ferien veranstalteten wir unser traditionelles Übernachtungsfest. Gemeinsam starteten wir 

mit einem kleinen Grillabend, ehe uns ein Regenschauer die Feuerschale löschte und uns einen Strich durch die 

Stockbrotrechnung machte. Doch auch hiervon ließen sich die Kinder die Laune nicht vermiesen. Wunderkerzen 

und Knicklichter sorgten für gute Stimmung, ehe dann die Nachtlager bezogen wurden. 

 

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++ 

In den Sommerferien haben wir planmäßig vier Kinder verabschiedet, die nun allesamt auf die Oberschule 

wechseln werden. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start mit ihren neuen Lehrer*innen und 

Klassenkamerad*innen. Ein weiteres Mädchen hat die Gruppe außerplanmäßig verlassen, sodass uns nun im 

letzten Quartal des Jahres ein großer Umbruch bevorsteht, der uns sicherlich vor einige Herausforderungen 

stellen wird, auf den wir uns aber auch sehr freuen. 

Aktuell besuchen nur noch 8 Kinder die Gruppe „Buchfinken“, darunter vier Jungen und vier Mädchen. Es stehen 

also derzeit 7 Betreuungsplätze zur Verfügung. In der kommenden Woche wird ein Mädchen ihre 

Schnupperwochen bei den „Buchfinken“ beginnen. Auch für den September sind zwei Aufnahmen konkret 

geplant. Auf der Warteliste verbleiben dann noch fünf Kinder, die wir nach und nach einladen und kennenlernen 

werden. Sollte bei allen Familien noch Bedarf an einem Betreuungsplatz bestehen und die Aufnahmen gelingen, 

wären wir planmäßig gegen Ende des Jahres mit 15 Kindern voll ausgelastet.  

Kurzer Ausblick: Im ersten Quartal 2020 wird es zu einer planmäßigen Verabschiedung kommen. Im Sommer 

2020 werden uns erneut fünf Sechstklässler*innen verlassen, sodass spätestens in einem Jahr wieder eine 

Vielzahl an freien Plätzen zur Verfügung stehen wird. Bei Interesse an einem Betreuungsplatz empfiehlt es sich 

in jedem Fall, rechtzeitig Kontakt zu den „Buchfinken“ aufzunehmen und einen Platz auf der Warteliste in 

Anspruch zu nehmen, sodass die Kinder bei frei werdenden Plätzen nachrücken können.  

+++  Tag der Offenen Tür +++ 

In diesem Monat wird der „Tag der Offenen Tür“ an seinem angestammten Platz stattfinden können und auch 

in Zukunft an jedem letzten Donnerstag im Monat stattfinden. Wir laden Sie und Euch herzlich am 29.08.2019 

von 15.30 – 17.30 Uhr ein, um die Gruppe kennenlernen und einen Eindruck unseres Gruppenalltags gewinnen 

zu können. Weitere Termine sind für dieses Jahr demnach für den 26.09., 31.10. und den 28.11. angedacht.  Wir 

freuen uns auf viel Besuch und gute Gespräche! 

 

+++  Termine im und rund um das Bucher Bürgerhaus +++ 

Im August und September werden die „Buchfinken“ an einigen kleinen Kooperationsprojekten beteiligt sein. 

Am 21.08. und 04.09. findet von 15.30 Uhr – 17.30 Uhr ein „Open Grill und Sport“-Angebot im Garten des 

Bucher Bürgerhauses statt (Veranstalter: albatros gGmbH). Wir freuen uns über viele Besucher*innen, die 

etwas für den Grill oder das Buffet mitbringen und ihre Bucher Nachbar*innen kennenlernen mögen. 

Am 13.09. nehmen wir an einem „Kinder- und Familienflohmarkt“ im Garten des Bürgerhauses teil 

(Veranstalter: SEHstern e.V. / Familienzentrum). Von 15.00 Uhr -17.30 Uhr darf nach Herzenslust gestöbert, 

gekauft oder verkauft werden. 

 

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“, Holger Greiffendorf und Anja Müller 


