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  Die Vorschulkinder bei ihrer Abschlussfeier 
 

Was wird aus der 

Wiesenwichtelgruppe   

Neue Container 

 
In den letzten Monaten haben wir mit 
Hochdruck daran gearbeitet, eine 
verlässliche und gute Lösung für die 
Wiesenwichtelkinder - und den zukünftigen 
Kindern der Wiesenwichtelgruppe zu 
schaffen. Seit Anfang Juni steht es nun auch 
offiziell fest. in der 29./30. KW 2021 erfolgt 
ein 1:1 Austausch der vorhandenen 
Containeranlage. Somit haben wir die 
Zusage, dass diese zum neuen Kita-Jahr, 
Start: Montag, den 02.08.2021 aufgestellt 
sind. 

 

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. 

Unser Urlaubsgruß   

Entspannung, Sonnen und 
neue Grenzen 
 

 

„Urlaub heißt von der gewohnten 
Umgebung zu den Grenzen des Neuen 

aufzubrechen 
oder 

von den Grenzen des Neuen nach Hause 
zu kommen.“ 

 
In diesem Sinne 
wünschen wir 
Ihnen und Ihrer 
Familie eine 
erholsame und 

gleichermaßen 
erlebnisreiche Urlaubs- und Ferienzeit.  

 

Worauf wir uns freuen! 
Die Neuaufnahmen   
Die Besuchernachmittage 
sind eröffnet… 

 
Seit dem 31.05.2021 finden unsere 
wöchentlichen Besuchsnachmittage der 
neuen Kinder auf dem Außengelände der 
Kita statt. Wir freuen uns sehr, dass wir 
aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen 
diese Form des Outdoor- Kennenlernens 
anbieten können und haben bereits 
spontan die ersten Termine in den 
Gruppenräumlichkeiten stattfinden 
lassen.  

Wir wünschen schöne 

Ferien!!  

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


Erfolgreiche Evakuierungsübung im Brandfall 
 

Am Mittwoch, den 16.06.2021 haben wir mit den Kindern und mit dem gesamten 
Personal des Hauses eine Evakuierungsübung durchgeführt. Um ca. 9:45 Uhr 
wurde der Feueralarm unserer neuen Brandmeldeanlage durch Frau Sartingen-
Kranz ausgelöst.  
Das Alarmsignal war deutlich zu hören und alle Kinder und Erwachsenen 
verließen durch die Notausgänge und den Hauptausgang die Kindertagesstätte. 
Dank der gestrigen Vorbereitung auf die Evakuierungsübung waren die Kinder gut 
auf die Situation vorbereitet. Nach nur 2:08 Minuten trafen sich die vollständigen 
Gruppen mit dem dazugehörigen Personal, sowie den Küchenkräften auf der 
Wiese unseres Außengeländes.  

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5675 

 
 

Video – Die Abschlussfeier der Vorschulkinder  

Am Freitag, den 28.05.2021 war es für unsere 22 Vorschulkinder endlich soweit. 
Der langersehnte Überraschungstag – die Abschlussfeier der Vorschulkinder fand 
statt. Pünktlich um 10 Uhr versammelten sich alle Kinder gut gelaunt und 
sichtlich aufgeregt auf dem Hof der Kita. Nach einer kurzen Verabschiedung der 
ebenfalls aufgeregten Eltern starteten wir in einen erlebnisreichen Tag mit vielen 
Überraschungen. 
Das Schminken der Kinder, die Schnitzeljagd, das gemeinsame Abendessen sowie 
der Auftritt des Zauberers Pascal Thomas durfte dabei natürlich auch beim 
Jahrgang 2020/2021 nicht fehlen. 

Da Bilder mehr als tausend Worte sagen, haben wir nach vorheriger Einverständniserklärung aller Eltern einen 15-minütigen Film 
zur Erinnerung an diesen Tag zusammengeschnitten. Diesen finden Sie auf der Homepage des Fördervereins. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5656 
 

 

Video – “Es grünt so grün… oder wo kommt unser Essen her…” 

Vielen Dank für die Förderzusage der Burscheid Stiftung der Kreissparkasse Köln 
unseres Antrages aus 2020  
„Es grünt so grün… oder wo kommt unser Essen her…“ 

Wir möchten die Kinder, durch den eigenen Anbau von Gemüse, Kräuter etc. in 
einem Gewächshaus sowie den Hochbeeten mit regionalen Produkten vertraut 
machen. Diese lernen sie dadurch kennen und schätzen. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5633 

 

 

Juchu, wir haben gewonnen – 2. Platz 

Wie bereits im letzten Sonnenblumen LETTER angekündigt, anbei den Link zum 
Artikel aus der aktuellen Lokalen Information.  
Auf diesem Wege bedanken wir uns auch ganz herzlich bei allen Organisatoren 
und Beteiligten, die trotz Pandemie spontan und flexibel den Malwettbewerb 
haben stattfinden lassen. 
 
Wir freuen uns auf die Umweltwoche 2022 mit dem gewohnten Programm und 
hoffen auf viele spannende und erlebnisreiche Naturprojekte. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5633 

 
 

https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5675
https://zauberkunstler-pascal-thomas.business.site/
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5656
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5656
https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5633
https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5633


Zoobesuch mal ganz anders – via Zoom 

Am Donnerstag, den 27. Mai 2021 regnet es mal wieder in Hilgen. „Ich bin heute 
ganz nass geworden“, stellt ein Kind zur Begrüßung fest. Im Morgenkreis haben 
wir uns deshalb richtig gefreut, in den Zoo zu gehen - ohne nass zu werden.  
Die Coronapandemie verbietet uns zurzeit einen richtigen Ausflug und so stellte 
die Führung in digitaler Form eine willkommene Alternative dar. Da nur drei 
Gehege angelaufen werden können, durfte jede Gruppe seine Favoriten vorab 
bestimmen. Neugierig auf das Ergebnis versammeln wir uns gruppenweise vor 5 
großen Leinwänden. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5563 
 

 

Zwei Artikel in der aktuellen Fachzeitschrift KOMPAKT 1/2021 

In der aktuellen Ausgabe KOMPAKT 1/2021 wurden zwei Artikel aus der Sonnenblume 
veröffentlicht. 

• Der Artikel “Rein ins Kostüm, rauf auf das Sofa” – Karneval online auf Abruf, fasst 
unseren diesjährigen Umgang in der Pandemie mit der fünften Jahreszeit authentisch 
zusammen. Weitere Informationen, Fotos und das Video zu dieser Aktion finden Sie HIER. 

• Der Artikel “Coding – Kinder programmieren (mit und ohne) Roboter” entstand in 
einem spannenden Projekt mit dem Titel: Analoges Coding/Programmieren und Hinführung 
an Roboter. Beide Artikel finden Sie zum praktischen Download auf der Homepage des 
Fördervereins. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5534 
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