
 
 
 
 
 

Informationselternabende im Januar 2022 

 

Berlin, 05.01.2022 
Sehr geehrte liebe Eltern!  

Sie haben sich bei uns für Ihr Kind um einen Platz in unserm Kindergarten 
beworben. Wir freuen uns nun, Sie zu zwei Info-Elternabenden einladen zu 
können, damit Sie sich ein Bild von uns machen. Wir setzen an den beiden Abenden jeweils 
einen anderen Schwerpunkt, sodass Sie am besten beide Termine wahrnehmen. Sollten Sie 
verhindert sein, freuen wir uns über eine Nachricht von Ihnen, am besten per E-Mail. 

Der erste Elternabend wird nach der hoffentlich auch für Sie zwischen den Jahren etwas 
entschleunigten Zeit stattfinden, am Dienstag, 11. Januar 2022, um 19:00 Uhr. An diesem 
Abend möchten wir bei Ihnen ein Bild davon entstehen lassen, was wir in der Waldorf-
pädagogik für wesentlich im Umgang mit den Kindern halten und wie wir im einzelnen Tag, in 
der Woche, im Jahreslauf und in den Festzeiten leben.   
Hierfür laden wir alle Eltern ein, deren Kinder in den Jahren 2017, 2018 und 2019 geboren 
sind.   
Unsere Hoffnung, uns für diesen ersten Info-Elternabend mit Ihnen in Präsenz und nicht über 
Zoom treffen zu können, mussten wir pandemiebedingt leider aufgeben. Stattdessen laden wir 
Sie in den jetzt dafür bereitgestellten Zoom-Raum ein. Bitte loggen Sie sich über folgenden 
Link ein: 
 
Zoom-Meeting beitreten: 
https://us02web.zoom.us/j/89637456804?pwd=bU5UQzE5U2daZGRXTTZOS1RESjJhUT09  
Meeting-ID:  896 3745 6804 
Kenncode:  Forum 
Ortseinwahl suchen:  https://us02web.zoom.us/u/kcOwMyc6Ch  
 
Einige Eltern, deren Kinder im Sommer 2022 etwa eineinhalb bis zwei Jahre alt sein werden, 
laden wir zu einem anderen Zeitpunkt in andere Räume ein. Wir müssen um Verständnis 
bitten, dass wir dieses Jahr für die Kleinkindgruppe nur einige wenige Familien per E-Mail 
konkret einladen können und weder den Termin noch den Link dafür auf unsere Homepage 
stellen.  

Ein zweiter Elternabend wird gleich zwei Tage darauf, am Donnerstag, 13. Januar 2022, 
ebenfalls um 19:00 Uhr stattfinden, diesmal für alle Eltern, die sich für einen Platz in unserem 
Kindergarten interessieren, unabhängig ob für die Kleinkindgruppe oder für die ü3-Gruppen. 
An diesem Abend erhalten Sie organisatorische und rechtliche Informationen und wir werden 
Sie über das Anmeldungs- und Aufnahmeverfahren bei uns und beim bezirklichen Jugendamt 
informieren. Entgegen unseren Gepflogenheiten dürfen wir Sie diesmal leider nicht in die 
Räume schnuppern lassen, in denen wir die Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Übergang 
in die Schule betreuen. Für diesen zweiten InfoElternabend loggen Sie sich bitte wieder über 
den gleichen oben genannten Zoom-Link ein. 

Aus organisatorischen Gründen ist es uns leider nicht möglich, diese beiden Abende vor 
Beginn des Kindergartenjahres 2022/2023 (beginnend am 1. August 2022) zu wiederholen 
und wir freuen uns sehr, wenn Sie es einrichten können, teilzunehmen. Sollten Sie inzwischen 
woanders einen Kindergartenplatz haben, mit dem Sie zufrieden sind, benachrichtigen Sie uns 
bitte, damit wir unsere Interessent*innenliste auf einem aktuellen Stand halten können. 

Mit herzlichen Grüßen,  
Eva Finke.(Verwaltung und Büro Waldorf-Kindertagesstätte) 

 

gemeinnütziger e.V. 
Eisenbahnstraße 21 
10997 Berlin 
www.forumkreuzberg.de 

Waldorf- 

Kindertagesstätte 
Fon 030 /6110  89-13 
Fax 030 /6110  89-19 
E-Mail kita@forumkreuzberg.de 

https://us02web.zoom.us/j/89637456804?pwd=bU5UQzE5U2daZGRXTTZOS1RESjJhUT09
https://us02web.zoom.us/u/kcOwMyc6Ch
mailto:kita@forumkreuzberg.de

