
 
 

Informationselternabende im Januar 2019  

 

 Berlin, 14.12.2018 
 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 persönlich ein Bild von uns machen können. Sie werden an jedem der beiden 
Abende einige unserer Erzieher*innen kennenlernen und wir setzen jeweils einen 
anderen Themenschwerpunkt, sodass Sie am besten beide Termine wahrnehmen. Da 
unsere Räume bei diesen Treffen erfahrungsgemäß alleine von den Erwachsenen sehr 
voll sind, kommen Sie bitte ohne Ihr Kind. 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 etwas entschleunigten Zeit 
zwischen den Jahren stattfinden, am Dienstag, 15. Januar 2019 um 19:30 Uhr. An diesem Abend 
möchten wir bei Ihnen ein Bild davon entstehen lassen, was wir in der Waldorfpädagogik für wesentlich 
im Umgang mit den Kindern halten und wie wir im einzelnen Tag, in der Woche, im Jahreslauf und in 
den Festzeiten leben.  

Wir laden alle Eltern, deren Kinder im Sommer 2019 knapp drei Jahre oder älter sein werden 
hiermit in die 

Regenbogengruppe 

Köpenicker Str. 174, Seitenflügel, 2. Obergeschoss, ein, 
Klingel bei „Kindergarten“. 

Gleichzeitig und parallel laden wir alle Eltern, deren Kinder im Sommer 2019 etwa eineinhalb 
bis zwei Jahre alt sein werden in die  

 

Gruppe der Himmelskinder (Kleinkindgruppe) 

Eisenbahnstraße 21, Vorderhaus, 1. Obergeschoss, ein, 
Klingel bei „Kindergarten“. 

Eltern, deren Kinder im Sommer 2019 noch nicht etwa eineinhalb Jahre alt sein werden, 
möchten wir bitten, unsere Info-Elternabende erst im Folgejahr zu besuchen, da in den Räumen der 
Kleinkindgruppe nicht ausreichend Platz ist, wenn zu viele kommen. 

Der zweite Elternabend wird – außerordentlich - schon zwei Tage später stattfinden, am 
Donnerstag, 17. Januar 2017, ebenfalls um 19:30 Uhr. An diesem Abend erhalten Sie organisato-
rische und rechtliche Informationen, wir werden Sie über das Anmeldungs- und Aufnahmeverfahren bei 
uns und beim bezirklichen Jugendamt informieren und wir werden Sie 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 laden wir Sie alle gemeinsam ein in das  

Eisenbahnstraße 21, (Hofeingang, im Hof links in den Seitenflügel, 3. Obergeschoss rechts). 

Aus organisatorischen Gründen ist es uns leider nicht möglich, diese Abende vor Beginn des 
Kindergartenjahres 2019/2020 (ab 1. August 2019) zu wiederholen und wir freuen uns sehr, wenn Sie 
es einrichten können, zu kommen. Sollten Sie inzwischen woanders einen Kindergartenplatz haben, mit 
dem Sie zufrieden sind, benachrichtigen Sie uns bitte, damit wir unsere Interessentenliste auf einem 
aktuellen Stand halten können. 

Mit herzlichen Grüßen,  
Eva Finke (für das Leitungsteam des Kindergartens) Fiona Finke (Büro)  
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