
Elternbrief zum Abschluss des Kitajahres 2021 / 2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zum Abschluss des aktuellen Kitajahres möchten wir die vergangenen Monate nochmal kurz Revue 
passieren lassen und schauen was künftig auf uns zu kommt bzw. was geplant ist. 
 
 

Anschaffungen / Baumaßnahmen 
Auch in diesem Jahr konnten wieder viele Projekte in der Kita umgesetzt werden.  
 
Für die Kinder wurde ein neues großes Klettergerüst mit Rutsche, Kletterwand, Feuerwehrstange und 
vieles mehr errichtet. 
Vielen Dank an alle die beim Demontieren des alten Klettergerüstes und beim Ausgraben der alten 
Fundamente geholfen haben. 
 

 
 
Auch für die sichere Versorgung des Gebäudes hat sich etwas getan. Es wurde mit tatkräftiger 
Unterstützung einiger Eltern und des Kita-Personals ein Graben von der Straße bis zum Gebäude 
geschachtet, um eine neue Frischwasserleitung sowie eine neue Gasleitung zu verlegen.  
 

 
 
 
 
 



Die Terrasse in der oberen Etage (bei den Füchsen) wurde ebenfalls erneuert. 
 

      
 
Weiterhin wurde in dem Kitajahr der Sportraum saniert. Anfangs bestand die Befürchtung, wir müssten 
ewig auf die Nutzung des Raumes verzichten, doch durch das konstruktive agieren vieler, konnte der 
Raum bereits vor kurzem zur Benutzung wieder geöffnet werden.  
 

 
 
In der Zwischenzeit waren auch die Kinder zusammen mit den Erziehern fleißig und haben den vorderen 
Außenbereich mit neuen Pflanzen, Blumen und Rasen verschönert.  
Hinzu kamen selbst bemalte Steine der Schulanfänger zur Erinnerung und als Dankeschön. 
 
Die Verschönerung des Gartens wird vermutlich in den nächsten Monaten noch fortgesetzt. 
 

 
 



Das den Kindern zukünftig nicht langweilig wird, wartet schon das nächste Projekt auf seine Umsetzung. 
Es soll ein kleiner Wasserspielplatz errichtet werden. Ein paar Elemente für den Bau fehlen noch und 
dann kann es hoffentlich bald losgehen. 
 

 
 
 

Ausflüge, Feste und Events 
Im November und Dezember waren die Gruppen aus dem Kindergartenbereich zu Besuch im Theater. 
Die Reise mit Bus und Straßenbahn nach Potsdam war vor allem für die Kleineren schon eine spannende 
Sache.  
Die Füchse haben sich zunächst das Stück „Alice im Wunderland“ angeschaut und waren später nochmal 
im Kindermusiktheater Bundspecht.  
Für die Igel gab es den „Froschkönig“ und die Waschbärengruppe schaute sich das Stück „Der geheime 
Garten“ an.  
 

 
 
Statt Sommerfest hieß es in diesem Jahr „sommerlicher Ausflug“. Am 19. Mai ging es – außer für die 
kleinen Zwerge – mit einem eigens angemieteten Bus für alle Kinder und Erzieher in den Tier-, Freizeit- 
und Saurierpark nach Germendorf.  
Bei sehr heißen Temperaturen wurde der Park umfassend besichtigt und bespielt. Zur Stärkung gab es 
zwischendurch ein leckeres Picknick und erfrischendes Eis.  
 
 
 
 



Am 13. Mai besuchte die Freiwillige Feuerwehr Groß Glienicke den Kindergarten. Die Kinder durften 
umfangreich das Feuerwehrauto erkunden, es wurde die komplette Ausrüstung vorgeführt und getestet, 
viele Fragen beantwortet und es konnte natürlich auch selbst gelöscht werden. 
 

 
 
Der Kindertag am 1. Juni wurde in diesem Jahr besonders ausgiebig und bunt dekoriert gefeiert. Schon 
am Morgen durften die Eltern und Kinder beim Bringen in die Kita ein Parcours aus Schwimmnudeln 
überwinden. Es wurde geschminkt, gebastelt, Polonaise getanzt und nach Schätzen gegraben.  
Außerdem wurden an diesem Tag die 17 Schulkinder von den Erziehern und Mitarbeitern der Kita 
verabschiedet und sie haben ihre Zuckertüten erhalten. 
 

 
 
Für die Schulkinder ging es am 3. Juni gleich weiter mit dem Feiern. Der Abschluss der Piratenreise wurde 
zusammen mit allen Eltern nicht zu knapp auf dem angemieteten Gelände des Anglervereins in Groß 
Glienicke am Sacrower See gefeiert.  



Für die Eltern gab es eine tolle Aufführung mit Liedern und Akrobatik durch die Kinder. Im Anschluss 
wurde jedes Kind einzeln von Kathrin vor tosender Menge mit Urkunde und selbst genähten 
„Piratenrucksack“ verabschiedet. Vielen Dank an Kathrin für das schöne und erlebnisreiche 
„Vorschuljahr“. 
 
Weiterhin gab es im vergangenen Kitajahr für die Kinder wieder eine tolle Weihnachtsfeier mit Besuch 
des Weihnachtsmannes und reichlich Geschenken sowie Anfang März wurde mit vielen bunten Kostümen 
Fasching gefeiert.  
 
 

Personal 
Jeanine hat zum 31. März die Kita auf eigenen Wunsch verlassen. Sie hatte bislang zusammen mit 
Krystina die Mäusegruppe betreut.  
 
Seit dem 1. Juli ist Jacqueline neu in der Kita beschäftigt und kümmert sich um die Mäusekinder. 
Jacqueline ist staatlich anerkannte Erzieherin und hat zudem einen Aufbaulehrgang zur staatlich 
anerkannten Heilpädagogin absolviert. 
 
 

Allgemeines 
Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass aktuelle Informationen sowie auch die Schließzeiten auf 
der Website der Kita www.butzemannhaus.info zu finden sind. 
 
Außerhalb der normalen Öffnungszeiten kann man die Kita im Notfall unter der Nummer 0160 93319340 
erreichen.  
 
Bei Änderungen im Mailverteiler oder sollte noch jemand die Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe 
„Elternchat“ wünschen, bitten wir um kurze Rückmeldung an die Elternvertreter (Kontaktdaten siehe 
Aushang im Schaukasten der Kita). 
 
 

Ausblick 
Am 24. August findet um 18:00 Uhr die Mitgliederversammlung der Kindertagesstätte Butzemannhaus 
e.V. statt. Wir freuen uns über eine aktive Teilnahme aller Vereinsmitglieder. 
 
Die Elternabende werden voraussichtlich im September in den einzelnen Bereichen bzw. Gruppen 
stattfinden. 
 
Momentan sind wir in der Planung für ein gemeinsames Grillfest mit allen Mitarbeitern der Kita, den Eltern 
sowie Kindern. Wir wollen nach längerer Corona-Pause einfach mal wieder nett zusammenkommen, sich 
teilweise neu kennenlernen und austauschen.  
Geplant ist das Ganze für den 30. September, ab 15:00 Uhr. Das Begegnungshaus in Groß Glienicke ist 
bereits angefragt. Näheres dazu dann in den kommenden Wochen. 
 

 

http://www.butzemannhaus.info/


Abschließend noch ein Dank an die Eltern, die die Kita immer tatkräftig unterstützt haben!  
Sei es bei der Begleitung von Ausflügen, Vorbereitung von Festen, beim Buddeln und Handwerkeln oder 
auch wie vor kurzem, als Larissa leider ausgefallen ist.  
 
Dennoch sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet. Wir sind eine Elterninitiativ-Kita und leider fällt auf, 
dass die Bereitschaft, sich im Kindergarten irgendwie zu engagieren immer mehr zurückgeht.  
Uns verlassen demnächst nicht nur viele Kinder, da sie in die Schule wechseln, sondern auch viele bisher 
sehr aktive Eltern. Also liebe neuen und auch verbleibenden Eltern bringt Euch gern ein, Ihr macht es für 
Eure Kinder! 
 
Ein großes Dankeschön auch an Birgit Franke-Rademacher und ihr gesamtes Team.  
Corona, Personalausfälle, stetig neue Vorschriften und auch andere Unwägbarkeiten wurden immer gut 
gemeistert. Es wurde viel außerhalb der normalen Arbeitszeiten und auch am Wochenende geleistet. 
Dennoch gab es immer ein Lächeln und den Kindern wurde eine tolle Zeit mit vielen Höhepunkten 
geboten. Danke dafür! 
 
 
Es grüßen die Elternvertreter, 
 
Dennis, Sandra, Katharina und Andrea. 


