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Newsletter der PhorMinis – 2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kinder,  
 

zu unserem ersten Newsletter im Campusjahr 2021/ 22 möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen. Der 

Newsletter soll Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und einen Ausblick auf anstehende Themen und 

Terminen geben. Spezifische Gruppenthemen werden nur bei Bedarf hier einfließen. Wir hoffen, dass 

Ihnen die Auswahl und Ideen gefallen und freuen uns, wie immer, über Feedback und Anregungen.  

Wichtig: Mit dem 44. Trägerschreiben wurden wir informiert, dass alle Kinder an ihrem ersten Tag 

in der Kita, ab dem 9. August, einen negativen Coronatest- Nachweis mitbringen sollen. Ohne diesen 

können wir die Kinder leider nicht in der Kita begrüßen. Bitte testen Sie die Kinder mit einem 

Schnelltest und bringen Sie die ausgefüllte Selbsterklärung mit oder schicken uns diese vorab an 

kindergarten.berlin-mitte@phorms.de . Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wir werden 

Ihnen im Laufe der Woche ein Test- Set nachträglich als Ersatz aushändigen. 
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Am Ende des Newsletters finden Sie wieder wichtige Termine für die Kita. 

Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl und Ideen gefallen und freuen uns, wie immer, über Feedback und 

Anregungen.  

Herzlich Willkommen neue PhorMinis 
Wir freuen uns sehr auf die neuen Kinder aus der Mücken- Gruppen und der Grashüpfer- Gruppen 

sowie unseren neuen englisch sprachige Mitarbeitern Bethany Howard, Curly Haldin und Hazel Moore. 

In diesem Jahr wird Sandy Vogel und Hatice Cevik als Auszubildende unser Team bereichern. Wir 

freuen uns auch sehr auf ein Wiedersehen aller Kinder aus den Marienkäfer-, Glühwürmchen-, 

Wasserläufer-, Hummeln-, Libellen-, Schmetterling- und Ameisen- Gruppen sowie alle Kinder die neu 

in die Gruppen kommen.  

Hygiene- und Verhaltensrichtlinien im neuen Campusjahr  

Wichtig: Mit dem 44. Trägerschreiben wurden wir informiert, dass alle Kinder an ihrem ersten Tag 

in der Kita, ab dem 9. August, einen negativen Coronatest- Nachweis mitbringen sollen. Ohne diesen 

können wir die Kinder leider nicht in der Kita begrüßen. Bitte testen Sie die Kinder mit einem 

Schnelltest und bringen Sie die ausgefüllte Selbsterklärung mit oder schicken uns diese vorab an 

kindergarten.berlin-mitte@phorms.de . Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Wir werden 

Ihnen im Laufe der Woche ein Test- Set nachträglich als Ersatz aushändigen. 

Das aktuelle Senatsschreiben vom Juli 2021 sieht vor, dass die Hygiene- und Verhaltenssichtlinien aus 

dem letzten Kitajahr weiterhin bestehen bleiben. Daher gilt für Sie und für das PhorMinis- Team: 

• Eine FFP2 -Maske zu tragen ist, sobald Sie das Gelände betreten und während ihres gesamten 

Aufenthaltes 
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• Sie sich bitte die Hände desinfizieren bei uns im Eingangsbereich oder spätestens, wenn Sie 

die Kita betreten 

• Eltern, die einen Termin mit den Pädagogen haben (Eingewöhnung und Elterngespräche) 

tragen sich bitte als Besucher in die ausgelegte Liste am Empfang ein und werden von den 

Pädagogen im Empfangsbereich abgeholt.  

• Eltern, die während der Eingewöhnung erste Trennungen vom ihrem Kind haben, müssen sich 

außerhalb des Campus aufhalten.  

• Die Bezugsperson, die die Eingewöhnung mit dem Kind macht einen negativen Coronatest 

nachweisen muss 

• Die geltende Nies- und Hust- Etikette einzuhalten ist 

• Wir bitten Sie den Aufenthalt in der Kita auf max. 10 Minuten zu reduzieren zum Schutz und 

Wohle aller 

• Kinder mit Fieber sind für48h daheim zu betreuen. 

Und wir möchten Sie darüber informieren das: 

• Wir Masken bei Bedarf zur Verfügung stellen 

• Die Parents- Lounge bis auf weiteres geschlossen ist 

• Den Kollegen im Gespräch mit Ihnen verpflichtend eine Maske tragen, und bei Bedarf auch 

währender der Arbeit am Kind sowie bei der Eingewöhnung 

• Unsere externen Angebote werden unter Vorbehalt voraussichtlich ab September angeboten 

werden können. Alle Club- Anbieter haben uns ihre Verhaltens- und Hygienerichtlinien nach 

Vorgaben des Senats eingereicht und wir stehen im engen Austausch mit den Anbietern. 

• Wir für ausreichend Luftaustausch sorgen werden und beliebtes Spielzeug sowie die Tische 

und Stühle regelmäßig gereinigt werden 

• Die Bäder stündlich durch die Hauswirtschaftskräfte desinfiziert werden 

Bring- und Abholsituation ab 9. August 
Mit dem Start ins neue Kitajahr werden wir am bewährten Bringsystem festhalten. Daher haben wir 

allen Gruppen wieder einen festen Timeslot zugeordnet, um ein Ansteckungsrisiko für alle PhorMinis 

so gering wie möglich zu halten. Auch die positive Elternumfrage zu diesem Thema hat uns in der 

Entscheidung am morgendlichen Bringen vorerst festzuhalten unterstütz.  

• Receptiongruppen (Schmetterlinge, Libellen und Ameisen) - 8:00 Uhr 

• Wasserläufer und Hummeln – 8:15 Uhr 

• Marienkäfer und Glühwürmchen – 8:30 Uhr 

• Mücken und Grashüpfer – nach der Eingewöhnung um 8:45 

Die Gruppen werden ca. zehn Minuten mit den Kindern in der Lunch Hall warten und dann in die 

Gruppenräume gehen. Wir bitten Sie darum pünktlich zu sein. Sollten Sie aufgrund von 

Geschwisterkindern mehrere Timeslots haben, lassen Sie gern die Kollegen und das Leitungsteam 

wissen für welchen Zeitraum wir die Kinder einplanen können, so dass Bezugskollegen vor Ort sind.  

Sollte es Schwierigkeiten mit dem Timeslot und ihrem Alltag geben, wenden Sie sich bitte 

vertrauensvoll an das Leitungsteam. Wir werden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung finden! Bitte 

melden Sie sich bei einer Verspätung in der Gruppe oder bei dem Leitungsteam.  

Die Kinder können von Ihnen am Nachmittag ganz regulär aus der Kita oder vom Hof 2 abgeholt 

werden. Bitte denken Sie dabei daran, dass Sie eine FFP2- Maske verpflichtend tragen. 



 
 

 

Öffnungszeiten 
Wir freuen uns Ihnen wieder die regulären Öffnungszeiten von 7:30 Uhr bis 18 Uhr anbieten zu 

können. Wir möchten Sie bitten, dass Sie sich bei dem Leitungsteam für den Frühdienst verbindlich 

anmelden.  

Neues von den PhorMinis 

Badezimmer 
Das zweite Bad auf dem rechten Flügel wurde komplett saniert u. a. ein neues Waschbecken, eine 

kleine Badewanne für den Wickeltisch, altersentsprechende Toiletten sowie einen Einbauschrank für 

die Zahnbürsten und Lagerfläche erhalten. Das Bad wurde komplett gefliest.  

Tablets 
Mit diesem Jahr werden wir voraussichtlich ab September mit Tablet in den Gruppenräumen starten.  

Elternumfrage 
Im Zeitraum Juni und Juli 2021 wurden alle Familien der PhorMinis angeschrieben. Wir haben eine 

gute Rücklaufquote 14,9 Prozent erreicht und auf die Frage:  “Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit 

unserem Kindergarten?” haben Sie uns mit einer 1,2 (als Schulnote) bewertet. Wir bedanken uns an 

dieser Stelle herzlich für das tolle Feedback, die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.  

Buchvorstellung 
Zum Einstieg in das neue Kitajahr möchten wir Ihnen einen Bestseller unter den Kinderbüchern 2021 

vorstellen: Ada Lovelace von Isabel Sánchez Vegara und Zafouko Yamamoto 

Ada war viel allein, als sie klein war. Meistens spielte sie 

mit ihrer Lieblingskatze Mrs Puff und träumte von 

Maschinen, die fliegen können. Während einer langen 

Krankheit verbrachte sie viel Zeit im Bett und studierte 

Zahlen. Als sie später einen Mathematiker 

kennenlernte, der eine wundersame Rechenmaschine 

baute, erfand sie einen Code, der der Maschine sagte, 

was sie machen soll. Und heute ist dieser Code die 

Grundlage für unsere Computersprache! 

Little People, Big Dreams erzählt von den 

beeindruckenden Lebensgeschichten großer 

Menschen: Jede dieser Persönlichkeiten, ob 

Schauspielerin, Fußballer oder Bürgerrechtsaktivistin, 

hat Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als sie 

noch klein waren: mit großen Träumen. 

 

Sehr gern können Sie uns für diese Sparte Buchvorschläge zukommen lassen.  



 
 

 

Termine  

Team Meeting 
Für unser monatliche Team Meetings schließen wir die Kita dank Ihrer Unterstützung um 16 Uhr. Wir 

bitten Sie daher, Ihr Kind/ Ihre Kinder pünktlich spätestens um 16:00 Uhr abzuholen. Eine Betreuung 

der Kinder ist nach 16 Uhr nicht mehr möglich. Wir bedanken uns von Herzen für ihre Unterstützung! 

• 25. August 2021 

• 29. September 2021 

• 27. Oktober 2021 

• 24. November 2021 

• 1. Dezember 2021 (Achtung: erster Mittwoch im Monat) 

• 26. Januar 2022 

• 23. Februar 2022 

• 30. März 2022 

• 25. Mai 2022 

• 29. Juni 2022 

• 13. Juli 2022 (Achtung: zweiter Mittwoch im Monat) 

Erster und zweiter Elternabend 
• 1. September 2021 – Gruppen: 

• 2. September 2021 – Gruppen: 

• 21. März bis 25. März 2022, Termin wird direkt durch Gruppe bekannt gegeben 

• 27. April 2022 Info- Elternabend zu einem spezifischen Thema 

Elterngespräche 
• Receptiongruppen, 27. September bis 1. Oktober 2021, Termine werden bekannt gegeben 

• Receptiongruppen, 4. Oktober bis 8. Oktober 2021,Termine werden bekannt gegeben 

• Wasserläufer, 15. November bis 17. November 2021 

• Hummeln, 24. November bis 26. November 2021 

• Marienkäfer, 12. Januar – 14. Januar 2022 

• Glühwürmchen, 17. Januar bis 19. Januar 2022 

• Grashüpfer, 9. Februar bis 11. Februar 2022 

• Mücken, 14. Februar bis 16. Februar 

Open House 
• 25. September 2021 

Feierlichkeiten 
• 29. Oktober – Halloween 

• 8. November – 12. November 2021 – Laternenfest in der Gruppe, Termine werden bekannt 

gegeben 

• 29. November – 3. Dezember 2021 – Probe für Weihnachtsfeier 

• Weihnachtsfeiern, Termine werden in den Gruppen bekannt gegeben 

• Voraussichtlich 1. März - Fasching 

Interner Fortbildungstag 
• 19. November 2021 – 1. InSet Day – Kita ist geschlossen 



 
 

 

• 18. März 2022 - InSet Day – Kita ist geschlossen 

Brückentage und letzte Tage vor Schließzeiten 
• 7. März 2022 - Kita ist geschlossen 

• 27. Mai 2022 - Kita ist geschlossen 

• 22. Dezember 2021 - Weihnachtsschließzeit 

• 29. Juli 2022 - Sommerschließzeit 

Vielen Dank, dass Sie und die Kinder uns wieder ihre Zeit geschenkt haben und wünschen Ihnen ein 

schönes Wochenende! 

Ihr PhorMinis Team 

 

  



 
 

 

Newsletter PhorMinis – 2021 

Dear Parents and Guardians,  

Dear Children,  
 

We would like to welcome you to our first newsletter in the campus year 2021/ 22. The newsletter is 

intended to give you an insight into our work and a preview of upcoming topics and dates. Specific 

group topics will only be included here if necessary. We hope you enjoy the selection and ideas and, 

as always, welcome feedback and suggestions.  

Important: With the 44th letter of sponsorship, we were informed that all children should bring a 

negative Coronatest certificate with them on their first day at the day care centre, from 9 August. 

Unfortunately, we cannot welcome the children to the nursery without this. Please test the 

children with a quick test and bring the completed self-declaration with you or send it to us in 

advance to kindergarten.berlin-mitte@phorms.de. The test must not be older than 24 hours. We 

will give you a test kit later in the week as a replacement. 

At the end of the newsletter you will again find important dates for the nursery. 

We hope you enjoy the selection and ideas and, as always, welcome feedback and suggestions. 

Welcome new PhorMinis 
We are very excited to welcome the new children from the Mosquito and Grasshopper groups as 

well as our new English-speaking staff members Bethany Howard, Curly Haldin and Hazel Moore. This 

year Sandy Vogel and Hatice Cevik will be joining our team as trainees. We are also very much 

looking forward to seeing all the children from the Ladybird, Firefly, Water Strider, Bumblebee, 

Dragonfly, Butterfly and Ant groups again as well as any children new to the groups.  

 

Hygiene and behaviour guidelines in the new campus year 
Important: With the 44th letter of the Senate, we were informed that all children, from August 9th, 

need to bring a negative Corona test certificate with them on their first day at the Kindergarten. 

Unfortunately, we cannot welcome the children to the Kindergarten without this. Please test the 

children with a rapid test and bring the completed self-declaration with you or send it to us in 

advance to kindergarten.berlin-mitte@phorms.de. The test must not be older than 24 hours. We 

will give you a test kit later in the week as a replacement. 

The current Senate letter, from July 2021, stipulates that the hygiene and behaviour guidelines from 

the previous Kindergarten year, remain in place. Therefore, the following applies to you and the 

PhorMinis team: 

You must wear an FFP2 mask as soon as you enter the premises and throughout your stay. 

Please disinfect your hands in the entrance area or at the latest when you enter the Kindergarten. 
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• Parents who have an appointment with the educators (settling in and parent talks) please 

sign in as visitors in the list at the reception and you will be picked up by the educators in the 

reception area.  

• Parents who have first separations from their child during the settling-in period must leave 

the campus.  

• The caregiver who is doing the settling in with the child must provide evidence of a negative 

coronal test 

• The current sneezing and coughing etiquette must be observed. 

• We ask you to reduce the time spent in the Kindergarten to a maximum of 10 minutes for 

the protection and well-being of all. 

• Children with fever are to be looked after at home for 48 hours. 

And we would like to inform you that: 

• We will provide masks if needed 

• The Parents Lounge is closed until further notice. 

• Colleagues are obliged to wear a mask when talking to you and, if necessary, also during 

work with the child and during the settling-in period. 

• Our external offers will probably be available from September onwards, subject to 

reservations. All club providers have submitted their behaviour and hygiene guidelines to us 

in accordance with the Senate's requirements and we are in close contact with the providers. 

• We will ensure sufficient air exchange and popular toys as well as the tables and chairs will 

be cleaned regularly. 

• The bathrooms are disinfected every hour by the housekeeping staff 

 

Drop-off and pick-up situation, as of 9th August 
With the start of the new Kindergarten year, we will stick to the tried and tested drop-off system. 

Therefore, we have assigned a fixed time slot to all groups in order to keep the risk of infection for all 

PhorMinis, as low as possible. The positive parent survey on this topic has also supported us in our 

decision to stick to the morning drop-off for the time being.  

• Reception groups (Butterflies, Dragonflies and Ants) - 8am (From Tuesday 10th onwards) 

• Water striders and Bumblebees - 8:15am 

• Ladybirds and Fireflies - 8:30am 

• Mosquitoes and Grasshoppers - at 8:45am (after settling in) 

Groups will wait in the Lunch Hall with the children for approximately ten minutes and then go to the 

group rooms. We ask that you are punctual. If you have more than one timeslot due to siblings, 

please let colleagues and the management team know which time slot we can schedule the children 

for, so that group colleagues are on hand.  

If there are any difficulties with the timeslot and their daily routine, please contact the management 

team in confidence. We will work with you to find a solution! Please inform the group or the 

management team if you are going to be late.  

You can collect the children from the Kindergarten or from Courtyard 2 in the afternoon in the 

normal way. Please remember that you are required to wear an FFP2 mask. 



 
 

 

Opening Hours 
We are pleased to be able to offer you, again, the regular opening hours of 7:30am until 6pm. We 

would like to ask you to register bindingly with the management team for the early service. 

What’s new in the Kindergarten 

Bathroom 
The second bathroom on the right wing was completely renovated, including a new sink, a small 

bathtub for the changing table, age-appropriate toilets and a built-in cupboard for toothbrushes and 

storage space. The bathroom was, also, completely tiled. 

Tablets 
With this year we will most likely be starting with tablets in the group rooms from September. 

Parents' survey 
In the period between June and July 2021, all families of the PhorMinis were written to. We achieved 

a good response rate of 14.9 percent and in response to the question: "How satisfied are you overall 

with our kindergarten?" you gave us a 1.2 (as a school grade). We would like to take this opportunity 

to thank you for the great feedback, the support and the fantastic co-operation. 

Book Presentation 
To kick off the new Kindergarten Year, we would like to introduce you to a 2021 bestseller, among 

children's books: Ada Lovelace by Isabel Sánchez Vegara and Zafouko Yamamoto. 

Ada was alone a lot when she was little. Mostly she 

played with her favourite cat, Mrs Puff and dreamed of 

machines that could fly. During a long illness, she spent 

a lot of time in bed studying numbers. Later, when she 

met a mathematician who built a miraculous 

calculating machine, she invented a code that told the 

machine what to do. And today, that code is the basis 

for our computer language! 

Little People, Big Dreams tells of the impressive life 

stories of great people: Each of these personalities, 

whether actress, footballer or civil rights activist, has 

achieved the unimaginable. And it all began when they 

were still small: with big dreams. 

 

 

 

You are very welcome to send us book suggestions for this section. 

 



 
 

 

Upcoming Events 

Team Meeting 
Thanks to your support, we close the Kindergarten, at 4pm, for our monthly team meetings. We 

therefore ask you to pick up your child/children punctually by 4pm at the latest. Childcare is no 

longer possible after 4pm. We thank you from the bottom of our hearts for your support! 

• 25th August 2021 

• 29th September 2021  

• 27th October 2021 

• 24th November 2021 

• 1st December 2021 (Attention: first Wednesday of the month!) 

• 26th January 2022 

• 23rd February 2022 

• 30th March 2022 

• 25th May 2022 

• 29th June 2022 

• 13th July 2022 (Attention: second Wednesday of the month and last of the year!) 

Parents Evening 
• 1st September 2021 - Groups 

• 2nd September 2021 - Groups 

• 21st March to 25th March 2022, date to be announced directly by group. 

• 27th April 2022 Info-parents' evening on a specific topic 

Parent Talks 
• Reception Groups, 27th September to 1st October 2021, dates to be announced 

• Reception groups, 4th October to 8th October 2021, dates to be announced 

• Water striders, 15th November to 17th November 2021 

• Bumblebees, 24th November to 26th November 2021 

• Ladybirds, 12th January – 14th January 2022 

• Fireflies, 17th January – 19th January 2022 

• Grasshoppers, 9th February to 11th February 2022 

• Mosquitoes, 14th February – 16th February 

Open House 
• 25th September 2021 

Celebrations 
• 29th October – Halloween 

• 8th November – 12th November 2021 - Lantern festival in the group, dates to be announced 

• 29th November – 3rd December 2021 - Rehearsal for Christmas party 

• Christmas parties in the groups, dates to be announced 

• Carnival most likely - 1st March  

In-Set Day 
• 19th November 2021 - 1st In-Set Day - Kindergarten is closed! 

• 18th March 2022 – 2nd In-Set Day - Kindergarten is closed! 



 
 

 

Bridge days and last days before closures 

• 7th March 2022 - Kindergarten is closed! 

• 27th May 2022 - Kindergarten is closed! 

• 22nd December 2021 – Last day before Christmas closing time 

• 29th July 2022 – Last day before Summer closing time 

 

Thank you very much that you and the children have given us your time again  

and we wish you a lovely weekend!  

Your PhorMinis Team 


