
Herzlich  Willkommen
in der

Sonnenscheingruppe



Liebe Eltern…
 Die aktuelle Situation erfordert auch für uns besondere Maßnahmen… 

 deshalb möchten wir auf diesem Weg  unsere Sonnenscheingruppe vorstellen.

 Hauptsächlich ist diese Information für Eltern, deren Kind  ab kommenden September  zu einem 

unserer „Sonnenscheinchen“ werden möchte. Sicherlich geben die nächsten Seiten  jedoch für 

alle Interessierten einen kleinen Einblick in unsere Gruppe.

 Über den endgültigen weiteren Verlauf der kommenden Wochen, wissen wir natürlich leider 

nicht genau Bescheid. Wird ein Schnuppernachmittag stattfinden oder wann beginnt die 

Eingewöhnung für neue Familien? Wir werden Sie selbstverständlich immer sofort auf dem 

Laufenden halten.

 Viele liebe Grüße wünscht euch das Team der 
Sonnenscheingruppe 



Unser Team besteht aus einer
 
             Erzieherin, Uta Rumpf, die gleichzeitig die Leitung der Einrichtung ist
  
             einer ehemaligen Grundschullehrerin, Zehrina Kahrimanovic, die hier als Kinderpflegerin
             arbeitet
             
             und  Denise Trautwein, die ebenfalls Kinderpflegerin ist
             

Unser Sonnenscheinteam



    Unsere Sonnscheinkinder         
 In unserer Gruppe sind 25 Mädchen und Jungen im Alter von 3 – 6 Jahren!
 Gerne spielen sie in kleinen Gruppen in den einzelnen Bereichen unseres Zimmers, des 

Nebenraumes und den Spielbereichen in unserer Halle. Wann immer es möglich ist halten wir 
uns auch in unserem wunderschönen Garten auf, der viele weitere Spielmöglichkeiten bietet!

 Unser Tag wird durch Freispiel, angeleiteten Beschäftigungen, Essenssituationen und 
Kleingruppenarbeit strukturiert. 

 Es gibt viele verschiedene Spielecken, z. B. Puppenwohnung, Bauteppich, Ruheecken,…aber 
auch Bereiche die für spezielle Angebote, wie z. B. Experimente, Vorschularbeit, 
Bastelangebote vorgesehen sind.

 So bestehen täglich viele Möglichkeiten die Zeit zu nutzen und mit spannenden Ideen den Tag 
auszufüllen. 



Ein paar kleine Eindrücke aus 
der Sonnenscheingruppe    



Buch zur Eingewöhnung 
 Wir möchten Sie und Ihr Kind den Umständen entsprechend gut 

 auf den Beginn in unserer Sonnenscheingruppe vorbereiten. Da 

 möglicherweise keine Schnuppernachmittage bei uns stattfinden 

 können, geben wir Ihrem Kind einen kleinen Einblick in unseren 

 Alltag mit dem „Buch zur Eingewöhnung“. 

 Das Buch zeigt unseren Alltag gemeinsam mit den Kindern, was sie hier tolles Erleben können, 

und so lernen Sie die Kita St.Monika  kennen. Indem Sie es Zuhause mit ihrem Kind positiv 

thematisieren können, fühlt sich das Kind besser auf den Übergang vorbereitet. 



Die Eingewöhnung 
Schnuppernachmittage finden nach aktuellem Stand leider nicht statt 
Bereiten Sie Ihr Kind nach ihren Möglichkeiten zuhause auf den Übertritt in die Kita vor (dazu 

gehören schon kleine Schritte, wie z.B. Das Buch zur Eingewöhnung, gemeinsam einen Kindergartenrucksack mit Dose 

und Flasche kaufen, den zukünftigen Kindergarten auf einem Spaziergang besuchen) 

Uns ist es sehr wichtig besonders in der Eingewöhnung nach den Bedürfnissen ihres Kindes zu 

reagieren, dies bedeutet es können sich die Verläufe der einzelnen Eingewöhnungen 

unterscheiden und somit auch die Zeitspannen. Wir möchten den Übergang für ihr Kind so sanft 

wie möglich gestalten! Deshalb bitten wir Sie, sich auf eine längere Eingewöhnungszeit 

einzustellen und mindestens die ersten zwei Wochen mit einer kürzeren Betreuungszeit zu 

rechnen. Erfahrungsgemäß benötigen Kinder, die bisher noch keine Einrichtung besucht haben 

auch manchmal etwas länger!



 

  

Tagesablauf der Sonnenscheingruppe

Zu Beginn des Kita-Jahres ist der Tagesablauf flexibel, und richtet sich nach der Eingewöhnung der neuen 
„Sonnenscheinchen“.

- Unser Tag beginnt mit dem Frühdienst von 7.00 – 7.30 Uhr in einer Sammelgruppe.
- ab 7.30 Uhr öffnet die Sonnenscheingruppe

- um 8.30 Uhr endet die Bringzeit
- zwischen 7.30 – 9.00 ist Freispielzeit in der Gruppe

 diese Zeit nutzen wir auch für Kleingruppen-, Bastel- und Spielangebote
-zwischen 9.00 und 9.45 Uhr frühstücken wir

- danach finden gezielte Angebote, Gruppenaktivitäten statt. Diese Zeit verbringen wir auch oft im Garten
- zwischen 12.15 und 13.00 Uhr essen wir zu Mittag

- danach ist wieder Freispielzeit evtl. mit kleinen Angeboten
- ab 14.00 Uhr führen wir die Gruppen zu zwei Sammelgruppen zusammen

- zwischen 14.00 und 15.00 Uhr werden an einzelnen Tagen Kurse, gruppenübergreifende Aktionen und 
Vorschularbeiten angeboten.

Unsere Abholzeiten sind: 12.00 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, und ab 15.00 Uhr gleitend.
Die aktuelle Schließzeit unserer Einrichtung ist 16.00 Uhr
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