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  Inga und Ihre Freunde freuen sich auf den Sommer 
 

Mit entsprechendem Sicherheitsabstand zu 
den Kleingruppen werden die Vorschulkinder 
ihre eigene „König Palmus“ Geschichte 
aufnehmen. Das daraus resultierende 
Hörspiel wird allen kleinen und großen 
Hörspielfans zur Verfügung gestellt. Ob der 
freche „Pirat Red“ wieder dabei sein wird? - 
Wir lassen uns überraschen. 
 

Wie erhalte ich den 

Sonnenblumen-LETTER?   

Automatisch 
 

 

Über die Kita-Info-App senden wir Ihnen ab 
sofort in regelmäßigen Abständen den 
Sonnenblumen-LETTER, um Sie auf neue 
Beiträge auf unserer Homepage hinzuweisen. 

 
Alle Ausgaben finden Sie zu-
künftig auch zum praktischen 
Download mithilfe dieses QR-
Codes. 

 
Für Nachrichten und/ 
oder Fragen freuen 
wir uns über eine 
Nachricht an: 

 
kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de 
 

Was ist der 

Sonnenblumen-LETTER?  

Das Team der Sonnenblume 
 

 

Wir, als Kita, sind immer in Bewegung und 
voller Ideen, um die Kindergartenzeit für 
unsere Kinder bestmöglich zu gestalten. 
Dabei behalten wir  die Bedürfnisse und 
Wünsche der Kinder stetig im Blick. 
 
Wir freuen uns, Abwechslung in den Kita-
Alltag zu bringen und scheuen keine Mühen, 
um uns die eine oder andere schöne 
Überraschung auszudenken. Ebenso 
beteiligen wir uns gerne an neuen Projekten 
oder Aktionen und machen gleichfalls über 
unsere Homepage darauf aufmerksam. 
Unsere Homepage wird stets aktualisiert und 
mit Informationen zu unseren Aktivitäten 
gefüttert, die Sie unter der Rubrik 
„Neuigkeiten/Archiv“ finden.  
 
Sehr gerne teilen wir unser Kita-Leben und 
unsere Begeisterung mit Ihnen und würden 
uns sehr freuen, wenn Sie unserer 
Homepage den einen oder anderen Besuch 
abstatten. Nach dem Corona Ferien-
newsletter und den Sonnenblumen LIVE 
Aktionen sind wir gespannt, wohin uns der 
Sonnenblumen-LETTER führt. 

Kindermund  
Coronatestung digital   
Ein Vorschulkind 
 

 

Seit dem 03.05.2021 testen wir einmal in 
der Woche, auf freiwilliger Basis, alle 
Kinder mit den uns zur Verfügung 
stehenden CORONA- Schnelltests. 
Wichtig ist, dass das Einverständnis der 
Eltern vorliegt. Hier ergab sich eine 
lustige Situation, die wir in unserer 
Rubrik „Kindermund“ festgehalten 
haben. Während der Mitarbeiter, die für 
die Testung notwenigen Stäbchen 
vorbereitete, strahlte der 6-jährige L. ihn 
an und sagte:  
 
„Kannst du das nicht als Videokonferenz 
machen? Ich sitze auf dem Sofa und du 
kommst durch die Kamera mit dem 
Stäbchen, wäre lustig.“ 

 

Worauf wir uns freuen! 
König Palmus   
Ein Neues Projekt 

 
Gemeinsam mit den Vorschulkindern 
startet Herr Julian Mihm in der nächsten 
Woche ein neues und spannendes 
Projekt. Dank entsprechender Technik 
heißt es dann „Kino für die Ohren“. 

Der erste Sonnenblumen 

LETTER ist da!!  

kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=1961
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=1961
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2999
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2999


 

Video - Nachhaltigkeitspreis –  
Auf dem Weg zum sozial-ökologischen Wandel 

Unser Planet Erde mit seiner ganzen herrlichen Schöpfung, den Menschen, den Tieren, 
den Pflanzen, der atemberaubenden Natur und allen perfekt aufeinander abgestimmten 
Prozessen ist sehr gut! Und die Erde ist nicht nur sehr gut, sondern ist für uns Menschen 
und allen bekannten Lebewesen die Lebensgrundlage, der Ursprungsort und unsere 
Heimat – ein Geschenk Gottes. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5350 

 

Video – Der Wellenspieler “Viel Spaß und Freude mit wenig Wasser” 

Vielleicht haben Sie es während der Bring- und Abholphase bereits bemerkt – ein neues, 
attraktives Spielgerät ziert unser Außengelände: Der Wellenspieler ist da! 

Alle Kinder lieben das Spiel mit Wasser, ob in der Badewanne, im Plantschbecken oder 
im Schwimmbad. Wasser ist ein Element mit einem sehr hohen Aufforderungscharakter 
für Kinder und lädt zum Experimentieren, Wahrnehmen und Spielen ein.  

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5469 

 

Der Mal- und Bastelwettbewerb zum Thema “Insekten“ 

Ursprünglich war für diesen Frühling die 23. Burscheider Umweltwoche geplant. 
Unterschiedliche pädagogische Angebote sollten im Zeitraum vom 19.04. bis zum 
07.05.21 stattfinden. Doch im Hinblick auf die Corona-Pandemie standen bereits von 
Seiten der Stadt Burscheid die notwendigen Planungen und Vorbereitungen schon im 
Vorfeld unter Vorbehalt. Auch im letzten Jahr musste die Burscheider Umweltwoche 
aufgrund des Pandemiegeschehens abgesagt werden. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5460 
 

 

Video – Das vorübergehende Zuhause der Wiesenwichtel 
 
Seit dem 18. März 2021 sind die Räumlichkeiten der Wiesenwichtelkinder nunmehr 
geschlossen. 
In den letzten Wochen ist im Hintergrund einiges passiert. Ein Sachverständiger hat die 
Räumlichkeiten begutachtet und nunmehr liegt sein Gutachten vor, welches 
bestätigt, dass eine Rückkehr ins Wiesenwichtelhaus ausgeschlossen und ein Austausch 
der Container unumgänglich ist. Inzwischen haben wir mit Tränen in den Augen unsere 
Wiesenwichtelgruppe leergeräumt. In den letzten Tagen haben wir Angebote für mobile 
Interimslösungen eingeholt und ein Architekt ist mit der Umsetzung dieser Maßnahme 
beauftragt. Zeitgleich werden Möglichkeiten eruiert, für die Wiesenwichtelkinder 

dauerhaft im Haupthaus Gruppenräumlichkeiten einzurichten. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5350 
 

 

Video - Projektzusammenfassung 
Analoges Coding/Programmieren und Hinführung an Roboter 

Uns wurden freundlicherweise im Herbst 2020 von der Firma Dusyma zwei Roboter 
zur Verfügung gestellt, um Kindern unserer Einrichtung erste Erfahrungen im 
Programmieren zu ermöglichen. Wir wollten ausprobieren, inwieweit die Kinder im 
Kindergartenalter schon in der Lage sind, logische Anweisungen zu geben und die 
Handhabung der Roboter zu verstehen. Es sollte beobachtet werden, wie sie allein 
oder in der Gruppe agieren. Drei pädagogische Fachkräfte arbeiteten spielerisch mit 
ausgewählten Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren aus drei verschiedenen Gruppen in 
unserem digitalen Raupenzimmer, in einem Gruppenraum, in der Turnhalle sowie im 
Mehrzweckraum. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5033 
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