Liebe Leser*innen,
in unserem Juni-Rundbrief werfen wir einen Blick zurück auf die vergangenen
Wochen in der Gruppe „Buchfinken“. Darüber hinaus möchten wir gerne einen
Einblick in das aktuelle Gruppengeschehen verschaffen und unsere Vorfreude
auf die Sommerferien mit Ihnen und Euch teilen!
Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen!

+++ Rückblick auf die vergangenen Wochen +++
Bis zum 09.06.2021 konnte die Gruppe weiterhin nicht regulär stattfinden. Im
Rahmen von Einzel- und Zweierbetreuungen konnten jedoch alle Kinder
regelmäßig getroffen und in dieser herausfordernden Zeit begleitet werden.
Besonders die Unterstützung bei den Home-Schooling-Aufgaben nahm hierbei
eine große Rolle ein. Für viele Familien stellten die umfangreichen
Schulaufgaben neben beruflichen Verpflichtungen eine beinahe unlösbare
Herausforderung dar. Einige Eltern meldeten auch zurück, dass sie den
Schulstoff nicht gut genug beherrschen würden, um ihren Kindern die
Aufgaben erklären zu können. Auch technische Voraussetzungen waren nicht
immer gegeben. Viele Kinder berichteten, dass sie einen Großteil der Aufgaben
ohne die technische und praktische Unterstützung der Mitarbeiter*innen der
Gruppe nicht hätten bewältigen können. In engem Austausch mit Eltern und
Klassenlehrer*innen konnte für die Kinder individuell angepasste Strukturen
geschaffen werden, die es ermöglichten, den Schulstoff in der Gruppe und zu
Hause weitestgehend bearbeiten und in der Schule einreichen zu können.
Über erzielte Lernerfolge, positive Rückmeldungen aus der Schule und gute
Zensuren freuten sich die Kinder in der langen Zeit des Home-Schooling ganz
besonders. Die Motivation, sich mit Hilfe der Betreuer*innen durch Wochenpläne, Lernplattformen und
Arbeitsblätter zu „kämpfen“, konnte bis zuletzt aufrechterhalten werden.
Neben der Bewältigung der Schulaufgaben wurde auch der Freizeitbereich nicht vernachlässigt. Sport im Garten,
Basteln und kleinere Ausflüge sorgten für Abwechslung im Alltag. In den 1:2 Betreuungen konnte den
Gruppenmitgliedern außerdem ermöglicht werden, ihre Freund*innen aus der Gruppe in einem sicheren
Rahmen zu treffen. Die Kinder schätzten diese Treffen sehr und nutzten sie dazu, sich über die Coronasituation
auszutauschen. Gemeinsam wurden immer wieder Wege gefunden, auch schöne Erlebnisse miteinander zu
teilen und in Kontakt zu bleiben.

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++
Leider musste im Mai ein Junge die Gruppe „Buchfinken“ wegen eines Wohnortwechsels verlassen. Trotz der
coronabedingten Einschränkungen ist es jedoch gelungen, das Kind mit den bekannten Ritualen gut aus unserer
Gruppe zu verabschieden. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir das Kind gut in ein Gruppenangebot eines
Kooperationspartners begleiten konnten.
Im Anschluss ist die Neuaufnahme eines Mädchens unter ganz speziellen Rahmenbedingungen geglückt. Gar
nicht so einfach, jemanden in die Gruppe aufzunehmen, wenn man gar keine Gruppe machen darf. Aber auch
hierfür wurden kreative Lösungen gefunden, die letztlich dazu beitragen konnte, dass das Mädchen gut in der
Gruppe ankommen konnte. So haben die „Buchfinken“ also weiterhin acht Mitglieder, darunter fünf Jungen und
drei Mädchen.
Seit dem 09.06.2021 ist bei den „Buchfinken“ eine weitestgehend reguläre Betreuung endlich wieder möglich.
Nach etlichen Wochen der harten Arbeit im Home-Schooling haben sich die „Buchfinken“ eine schöne
Sommerferienzeit redlich verdient. Die Kinder freuen sich schon sehr auf unser Sommerferienprogramm und
auf die gemeinsamen Ausflüge an den Badesee, in den Familiengarten Eberswalde, zum Hüpfburgenfest in
Karow, in die Gärten der Welt nach Marzahn und auf unsere Dampferfahrt auf dem Müggelsee. Über die vielen
tollen Aktionen, die wir uns für die Wochentage in den Gruppenräumen ausgedacht haben, berichten wir dann
gerne nach den Ferien 

An den Tagen, an denen wir in der Gruppe bleiben werden, werden die Kinder höchstwahrscheinlich vorrangig
auf unserer neuen Hochebene zu finden sein. Die „Buchfinken“ sind ziemlich stolz auf ihre neue „Super-Höhle“.
Wer den spannenden Weg von unserer ersten Idee bis zur fertig eingerichteten Hochebene mit uns noch einmal
Revue passieren lassen mag, ist herzlich eingeladen, einmal in unsere Foto-Story auf unserer Website zu klicken.
Wir wünschen ganz viel Spaß !
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+++ Ausblick +++
In den kommenden Tagen und Wochen werden die „Buchfinken“ dann auch wieder an Veranstaltungen
teilnehmen können, die gemeinsam mit Kooperationspartnern geplant und durchgeführt werden. Das „Bunte
Café“ wird mit verschiedenen Spiel- und Kreativangeboten für weitere Abwechslung im Gruppenalltag sorgen
können und auch eine Teilnahme an den Aktionstagen „Pankow in Bewegung“ im September ist angedacht.

Wir hoffen sehr, dass sich die Coronalage dann auch nach den Sommerferien noch derart entspannt darstellt,
sodass wir die sieben freien Betreuungsplätze im zweiten Halbjahr nach und nach endlich an die Kinder der
Warteliste vergeben können…

Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne, sonnige und erholsame Sommerferienzeit!

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