
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in unserem letzten Rundbrief des Jahres werfen wir einen Blick zurück auf die 

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

und Euch gerne einen Einblick in das aktuelle Gruppengeschehen und einen 

kleinen Ausblick auf das kommende Jahr verschaffen. 

 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen und eine besinnliche 

Weihnachtszeit! 

 

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

In den Herbstferien war die Gruppe „Buchfinken“ gut besucht. So kamen viele 

Kinder in den Genuss des Ferienprogramms, welches größtenteils aus ihren 

Wünschen zusammengestellt worden ist.  

Im Schwimmbad am Spreewaldplatz hatten alle Kinder zum Ferienauftakt viel 

Spaß. Von Schwimmen über Entspannen im Wellenbad bis hin zu Turmspringen 

– für jeden war etwas dabei. Beim Bowling zeigten alle Kinder viel Ausdauer 

und auch die laute Musik und die Lichtshow konnte die „Buchfinken“ nicht aus 

der Ruhe bringen.  

Ein weiterer Ausflug führte uns in den Filmpalast Bernau, wo wir uns „Mein 

Lotta-Leben“ anschauten und große Portionen Popcorn miteinander geteilt 

haben. Der Ferienabschluss fand dann im FEZ Berlin statt. Hier konnten die 

Kinder in „Phänomenien“ verschiedene Experimente ausprobieren, 

Spielstationen ablaufen, basteln, malen, kreativ sein, Sticker sammeln und am 

Ende kleine Preise gewinnen.  

Die Tage in den Gruppenräumen konnten durch ein Nähangebot, einen 

Halloween-Basteltag und vor allen Dingen die „Buchfinken“-Shoppingmall abwechslungsreich gestaltet werden. 

Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und investierten ihr Spielgeld für neue Anzieh- und Spielsachen, die von 

ihnen dann fröhlich mit nach Hause genommen worden sind. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches 

Dankeschön an Eltern, Kolleg*innen und Kooperationspartner, die der Gruppe für die Ausstattung des 

Kaufhauses Spenden zukommen ließen! 

 

   - bitte wenden - 

 



 

 
2 
 

 

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++ 

Seit dem Ende der Sommerferien hat die Gruppe „Buchfinken“ sieben Aufnahmen erfolgreich gemeistert. Zwei 

Mädchen wurden zum Abschluss der Herbstferien mit den bekannten Ritualen aus der Gruppe verabschiedet, 

sodass aktuell 13 Kinder die Gruppe „Buchfinken“ regelmäßig besuchen, darunter 5 Mädchen und 8 Jungen. Die 

verbleibenden zwei freien Betreuungsplätze werden wir im Dezember belegen und starten dann mit voller 

Gruppenstärke in das Jahr 2020!   

Im Gruppenalltag ist deutlich spürbar, dass vielen Veränderungen für viel Bewegung und Dynamik in der Gruppe 

gesorgt haben. In den kommenden Wochen und Monaten wird es darum gehen, als Team gut 

zusammenzuwachsen. Es ist für uns selbstverständlich, dass bei so vielen neuen Kindern nicht immer alles 

reibungslos verläuft. Der eine oder andere Neuzugang benötigt noch etwas mehr Unterstützung. Nach und nach 

lernen aber auch die neuen Kinder, wie wir in der Gruppe miteinander sprechen und umgehen wollen und wie 

wichtig uns die Hausaufgabenzeit ist. 

Bislang sind wir aber begeistert, wie gut die Gruppe die vielen Veränderungen verkraftet. Alle Kinder geben sich 

größte Mühe und helfen nach Tatenkräften, dass sich die neuen Kinder schnell wohlfühlen und unsere 

wichtigsten Regeln und Absprachen kennenlernen.  

Auf der Warteliste sind aktuell noch fünf Kinder vermerkt, die wir einladen und kennenlernen werden, sobald 

freie Plätze zur Verfügung stehen. Im Sommer 2020 werden uns fünf Sechstklässler*innen verlassen. 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 +++ 

Auch im kommenden Jahr wird der „Tag der Offenen Tür“ an jedem letzten Donnerstag im Monat stattfinden. 

Wir laden Sie und Euch herzlich am 30.01.2020, am 27.02. und 26.03. (jeweils von 15.30 – 17.30 Uhr) ein, um 

die Gruppe kennenlernen, in den Austausch gehen und einen Eindruck unseres Gruppenalltags gewinnen zu 

können. Auch Kinder der Warteliste können diese Tage selbstverständlich gerne nutzen, um in die Gruppe 

hineinzuschnuppern.  

Wir freuen uns auf viel Besuch und gute Gespräche! 

 

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

Am 06.12. wird der Lehmofen im Garten des Bucher Bürgerhauses feierlich eröffnet. Von 15.30 bis 18.00 Uhr 

wollen wir Pizza, Brot und Kekse backen und diese mit vielen Gästen an der Feuerschale kosten. Wer selber 

das Backen im Lehmofen ausprobieren mag, darf gerne Teig vorbereiten und mitbringen. Wir freuen uns auf 

viele Gäste!  

 

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


