
 

 

Liebe Leser*innen, 

in unserem  letzten Rundbrief des Jahres möchten wir einen kleinen Rückblick 

auf die vergangenen Wochen werfen, einen Einblick in unser aktuelles 

Gruppengeschehen geben sowie einen vorsichtigen Ausblick auf das 

kommende Jahr bei den „Buchfinken“ wagen… 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen! 

 

+++ Aktuelles aus der Gruppe und Ausblick  +++ 

 

Aktuell besuchen 10 Kinder die Gruppe „Buchfinken“ regelmäßig, darunter 

sechs Jungen und vier Mädchen. Rund um die Herbstferien sind uns drei 

Neuaufnahmen gelungen und wir freuen uns sehr, wie schnell sich diese drei 

neuen Kinder in der Gruppe zurechtgefunden haben und wie gut sie hierbei 

von den „alten“ Gruppenkindern unterstützt worden sind. 

Die Stimmung in unseren weihnachtlich geschmückten Räumen ist sehr 

harmonisch und alle genießen die gemeinsame Zeit in der Gruppe. Leider 

haben mehrere Corona-Fälle in den Familien und im sozialen Umfeld der Kinder 

zuletzt dafür gesorgt, dass selten alle Kinder zeitgleich die Gruppe besuchen 

konnten. Mit den Kindern, die sich in Quarantäne befanden, konnte der 

Kontakt dennoch gut gehalten und in Einzelfällen auch (virtuelle) 

Unterstützung bei den Home-Schooling-Aufgaben angeboten werden. 

Zuletzt befanden sich erneut fünf Kinder in häuslicher Quarantäne und wir alle 

sind sehr froh, dass die Kinder gesund geblieben bzw. wieder gesund geworden 

sind. Die meisten Kinder haben sich bereits aus der Quarantäne frei getestet, 

so dass sie zum Jahresabschluss in die Gruppe zurückkehren können.  

Ein (Klein-)gruppenbetrieb konnte zwar zu jeder Zeit aufrechterhalten werden – aber für uns würde es keinen 

schöneren Jahresausklang geben, als mit allen Gruppenkindern gemeinsam Weihnachten feiern zu können und 

so hoffen wir, dass in den kommenden Stunden auch die letzten Kinder aus der Quarantäne entlassen werden…  

Wir alle hoffen, dass wir dann auch zu Beginn des kommenden Jahres weiterhin einen Regelgruppenbetrieb 

anbieten und alle Kinder gleichzeitig in Empfang nehmen können.  

In den kommenden Monaten sind, abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und damit 

verbundenen Maßnahmen, weitere Aufnahmen „mit Augenmaß“ in die Gruppe geplant. Die Gruppe wird auch 

2022 auf die pandemiebedingten Gegebenheiten reagieren können und ist bereit, die Möglichkeiten der Arbeit 

immer wieder flexibel anzupassen.  
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+++ +++ Rückblick auf die Herbstferien und die vergangenen Wochen  +++ 

Wir haben es sehr genossen, dass in den vergangenen Wochen und Monaten wieder gemeinsame Feste mit 

unseren Kooperationspartnern gestaltet und gefeiert werden konnten. Besonders positiv wird den Kindern das 

„Fest der Nachbarn“ in Erinnerung bleiben. Nach langer Zeit der Entbehrungen hat es gleich noch einmal doppelt 

so viel Freude bereitet, mit unseren Gästen zu feiern und die vielen Angebote und Aktionen für Jung und Alt 

aufzusaugen. 

Auch das kleine Halloweenfest in der Gruppe „Buchfinken“ bekam noch einmal eine besondere Bedeutung, weil 

das gemeinsame Feiern kleinerer Feste auch in der Gruppe über längere Zeit nicht möglich gewesen war.  

Die Planung der Herbstferien gestaltete sich kompliziert, da erst kurz vorher bekannt gegeben wurde inwieweit 

Schüler*innen von der 3G-Regelung ausgenommen sind. Mit viel Recherche gelang es uns dann trotz der 

organisatorischen Hürden ein buntes Programm zusammenzustellen und viele Wünsche der Kinder zu 

verwirklichen. Im Familiengarten Eberswalde erkundeten wir den Märchenwald und die Riesenrutsche, im 

Filmpalast Bernau haben wir mit den „Pfefferkörnern“ mitgefiebert, auf dem Kinderbauernhof Tiere gefüttert 

und Verstecken gespielt und auf unserer „Reise nach Paris“ haben wir uns über französische Leckereien 

hergemacht die Mona Lisa einfach selbst gemalt.  

Insgesamt blicken wir mit etwas Stolz zurück auf ein Jahr, in dem wir trotz aller Schwierigkeiten und häufiger 

Veränderungen so gut zusammengehalten und uns gegenseitig unterstützt haben, alle Hürden zu meistern. Für 

die gute Zusammenarbeit, den regen Austausch, die Rücksichtnahme und das gemeinsame „das Beste aus den 

Möglichkeiten machen“ möchten wir uns recht herzlich bei Euch und Ihnen bedanken! 

Nun lassen wir das Jahr mit einem leckeren Weihnachtsessen und einer kleinen Bescherung für die 

Gruppenkinder ausklingen. 

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

 

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“, 

Holger Greiffendorf und Anja Müller 

 


