„Ein Lebemeister frommt mehr als hundert Lesemeister“
(Meister Eckhart, um 1260 - 1327/28)
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CASA AZUL - BLAUES HAUS
Entwicklungs- und Projektgesellschaft der Europaschulen (und -universitäten) für Bildungsarbeit im
In- und Ausland (gemeinnütziger Verein)
Lauterstraße 37 12159 Berlin E-Mail: wehrlinger@aol.com

4. Elternbrief
Liebe Eltern,
nach längerer Sendepause wenden wir uns heute wieder an alle Eltern, vor allem aber an
jene, deren Kinder am Montag, 17.09. 2007, mit der Eingewöhnung beginnen.
Der Ausbau der Innenräume unserer Europa-Kita CASA AZUL- MAISON BLEUE ist am
vergangenen Freitag termingerecht sehr weitgehend abgeschlossen worden. Es fehlen nur
noch die Holz-/Glastüren, was eine Nutzung der Räume mit kleineren Gruppen nicht
beeinträchtigt. Am morgigen Montag beginnt der Einbau der Garderoben und der Lernküche.
Dieser wird am Donnerstag bereits weitgehend abgeschlossen sein.
Die Anlieferung der italienischen „Reggio“-Möbel erfolgt Mittwoch oder Donnerstagvormittag.
Die erste große Anlieferung von pädagogischem Material/Spielzeug ebenso.
Am Donnerstagnachmittag kommt die Kita-Aufsicht der Senatsverwaltung zu uns. Es erfolgt davon gehen wir aus - die Betriebsabnahme.
Seit dem vergangenen Wochenende haben wir uns - in Selbsthilfe – der Umgestaltung
des Gartens zugewendet. Nach dem gestern abgeschlossenen Abriss des Holzschuppens
sieht’s heute noch grauslich aus. Aber schon heute Nachmittag beginnen Abtransport und
Umgestaltung. Bereits am Freitag wird, wenn uns Petrus hold ist, das erste große
Sonnensegel gespannt.
Dennoch: auch während der ersten Wochen werden wir – neben der Pädagogischen Arbeit –
noch viel zu tun haben. Manches wird so schön „provisorisch“ und zu vervollständigen sein
wie in einer neu bezogenen Wohnung. Doch gerade das kann uns und den Kindern
durchaus Freude bereiten.

Aufnahme der ersten Kinder
Voraussetzung für die Aufnahme ist jeweils, dass uns folgende Dokumente vorliegen:
der von beiden Seiten unterzeichnete Betreuungsvertrag (mit der Anlage „Belehrung für
Eltern…gemäß § 34 …Infektionsschutzgesetz“),
eine aktuelle schriftliche Bestätigung des jeweiligen Kinderarztes, dass das Kind in eine
Kita aufgenommen werden kann,
die Kündigungsbestätigung (falls das Kind aus einer Kita kommt),
der Gutschein für die Tagesbetreuung,

die Mitteilung über Registrierung des Betreuungsvertrages, aus der wir ersehen können,
wie hoch Ihre „Elternbeteiligung Betreuung“ sein wird, die Sie monatlich - ebenso wie Ihre
„Elternbeteiligung Essen“ – unmittelbar an CASA AZUL – BLAUES HAUS e.V., Konto
2780262000 bei der Berliner Bank (BLZ 10020000) überweisen sollen. Am besten per
Dauerauftrag.
der Kostenbeteiligungsbescheid,
die Meldung über Inanspruchnahme eines Platzes nach § 23 Abs. 5 KitaFöG, die für
uns entscheidend wichtig ist, da wir, ohne dieses Dokument vor dem 19. des Startmonats
in Händen zu halten, für den gesamten Monat kein Geld vom jeweiligen Bezirksamt erhalten
werden.
Bisher liegen nur für sehr wenige der Kinder alle vollständigen Dokumente vor, ohne
die wir das jeweilige Kind nicht aufnehmen können. Bitte besorgen Sie umgehend alle
Dokumente. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an unsere E-Mail - Adresse
wehrlinger@aol.com. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden. Auch per Telefon.

Eingewöhnung der ersten Kinder
Wir fügen den 2. Elternbrief in der Anlage bei, der eine Orientierungshilfe geben soll.
Für die Eltern, deren Kinder an der 1. Eingewöhnung teilnehmen, werden wir am Freitag,
14.09.07, um 18.30 Uhr, in unserer Europa- Kita CASA AZUL – MAISON BLEUE,
Reinhardtstr. 31 10117 Berlin-Mitte (Erdgeschoss links), einen Informationsabend
veranstalten, an dem sich auch die pädagogischen Betreuer (bisher 5) vorstellen werden. An
diesem Abend (bitte bringen Sie etwas Zeit mit) werden wir genaue Absprachen treffen.
Es ist davon auszugehen, dass wir an den ersten 3 Tagen jeweils - nur vormittags - 2
Kleingruppen eingewöhnen werden: Kleinkinder (bis ca. 24 Monate) vormittags von von
8.30 – 10.15 Uhr (incl. Frühstück), ältere Kinder von 10.45 – 13.00 Uhr (incl. Mittagessen).
Die beiden Kleingruppen werden jeweils maximal 6 Kinder umfassen.
Abschließend der Terminplan für die ersten 4 Eingewöhnungen:
Freitag, 14.09.07, 18.30 Uhr Informationsabend zur 1. Eingewöhnung
Montag, 17.09.07, 8.30 und 10.45 Uhr, Beginn der 1. Eingewöhnung
Freitag, 28.09.07, 18.30 Uhr und Montag, 01.10.07, ab 8.30 Uhr entsprechend die Termine
der 2. Eingewöhnung
Freitag, 12.10.07, 18.30 Uhr und Montag, 15.10.07, ab 8.30 Uhr entsprechend die Termine
der 3. Eingewöhnung
Freitag, 26.10.07, 18.30 Uhr und Montag, 29.10.07, ab 8.30 Uhr entsprechend die Termine
der 4. Eingewöhnung

Berlin, den 08.09.07
Mit herzlichen Grüßen

Wolfgang Ehrlinger und das Pädagogische Team

