
WoKi gGmbH               Konradinstraße 15-17           12105 Berlin                                        Tel. 7538113                
Fax: 75655842             email: hort.pkgs@googlemail.com 

 

Geschäftsführerinnen & pädagogische Leitung:  A. Kahlert-Pirkl & K. Krüger  

 
Berlin, 23.05.2022 
 
 
Liebe Woki-Eltern! 
 
In großen Schritten gehen wir auf die Sommerferien zu und können auf ein 
turbulentes Schuljahr zurückblicken. 
 
In vielerlei Hinsicht war es immer noch von der Pandemie geprägt und mit großer 
Freude nehmen wir wohl alle die Leichtigkeit wahr, die sich derzeit mit der 
Entspannung der pandemischen Situation einstellt. Genießen wir es in vollen Zügen, 
denn sicherlich werden auch wieder angespanntere Monate auf uns warten.  
 
Das Spiele-Hoffest am 8. April mit Ihren Kindern hat uns einen guten Eindruck 
vermittelt, wie wichtig die Rückkehr zu Spaß, Spiel und Freude in ausgelassener 
Gemeinschaft für uns alle war und wie sehr wir es vermisst haben. 
 
Aber nicht nur Corona hat die zurückliegenden Schulmonate geprägt. Auch die 
Umstellung auf das jahrgangsbezogene Lernen und die „kleine Altersmischung“ im 
Ganztagsbereich hat uns beschäftigt.  
 
Wir haben kontinuierlich in unseren Teamsitzungen mit unterschiedlichen 
Themenschwerpunkten daran gearbeitet, das Konzept im Ganztagsbereich zu 
etablieren und zu evaluieren. 
Dabei ging es in den ersten Wochen darum veränderte Strukturen in der 
Zusammenarbeit mit Schule zu finden (Stichpunkt: Teamstrukturen/Vernetzung 
Klasse-Wolke) und die konzeptionelle Verknüpfung von Partnerwolke (gleiche 
Klassenstufen) und Ferienwolke (Folgegruppe, wenn in die 3. Klasse gewechselt 
wird) zu formen. 
Inhaltlich hat sich unser Kollegium mit dem Thema „Partizipation“ beschäftigt, um in 
dieser Zeit der konzeptionellen Umstellung auch die Wünsche und Interessen der 
Kinder besser zu verstehen und einbinden zu können. 
In den letzten 2 Monaten haben wir nun begonnen mit den Erfahrungen aus diesem 
Schuljahr unser Ganztagskonzept zu evaluieren und notwendige Anpassungen 
vorzunehmen. Am kommenden Studientag (30.05.) wird dies inhaltlich konkretisiert. 
 
Mehrheitlich hat sich unser Kollegium für die Weiterarbeit in der jetzigen 
Altersmischung entschieden, so dass wir uns freuen mit den gewonnenen 
Erfahrungen und daraus resultierenden kleinen Anpassungen- pädagogisch inhaltlich 
als auch teammäßig- in das kommende Schuljahr zu starten. 
 
Über den Wechsel der jetzigen 2. Klässler*innen voraussichtlich in ihre Ferienwolke, 
werden Sie bis zum 24.06.22 von den zukünftigen Gruppenerzieher*innen informiert. 
Alle Viertklässler*innen, die eine weitere Betreuung in Anspruch nehmen und einen 
Vertrag haben, wechseln in die Silber Wolke (hier sind alle Kinder der fünften und 
sechsten Klassen, die einen Betreuungsvertrag haben). 
Die Einteilung der zukünftigen Erstklässler*innen erfolgt, wenn Schule die 
Zusammensetzung der Klassen abgeschlossen hat. 
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Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Ihnen für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bedanken und freuen uns darauf die nächsten Schritte zu gehen. 

 
Das bevorstehende gemeinsame Schulfest zum Ende des Schuljahres wird ein 
schöner Abschluss, um beschwingt in die Ferien zu starten und freudig das 
kommende Schuljahr zu erwarten. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße, verbunden mit den Wünschen auf ausgelassene und sonnige 
Sommerferien 
 
 
im Namen des gesamten WoKi-Kollegiums 
 
Anke Kahlert-Pirkl und Kathy Krüger 
 

 
 
 


