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Gern tragen wir unsere wertschätzende 
Einstellung ALLEN Menschen gegenüber - 
unabhängig von Geschlecht, Aussehen, 
Herkunft oder anderen Merkmalen - nach 
außen. Diese wichtige Grundlage ist nicht 
nur in unseren Konzeptionen verankert, sie 
wird auch im täglichen Alltag und 
Miteinander bei uns gelebt und gefördert. 
Denn jeder Mensch ist einzigartig und etwas 
Besonderes - dadurch ist unsere Welt bunt, 
vielfältig und spannend. Es ist unser aller 
Auftrag, den Menschen mit Liebe, 
Wertschätzung und Respekt zu begegnen. 
Die Regenbogen-Fahne ist Ausdruck dieses 
Gefühls. 
 

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.  
 

Wir haben gewonnen! 

Nachhaltigkeitspreis des 
Erzbistums Köln 

  
„Danke Gott – für deine Schöpfung!“. 
Erstmalig rief das Erzbistum Köln alle 
katholischen Einrichtungen dazu auf, sich 

für den Nachhaltigkeitspreis rund um das 
Thema Schöpfungsverantwortung, 
Ökologie, soziale Gerechtigkeit und 
weitere Schwerpunkte zu bewerben. Wir 
überlegten nicht lange und reichten eine 
ausführliche Übersicht zu unseren 
diversen Projekten, die wir in dieser 
Richtung bereits unternommen haben 
und noch umsetzen wollen, ein. 
Begeistert von unseren Ideen und 
Schilderungen besuchte uns ein Filmteam 
des Erzbistums und interessierte sich 
insbesondere für unsere vielen guten 
Ansätze in Richtung gesunde, 
ausgewogene und nachhaltige 
Ernährung. Sie konnten zuschauen, wie 
die Kinder Bohnen ernten, diese 
zubereitet und gegessen werden und 
später Biomaterial auf dem Kompost 
landet. Wir freuen uns sehr über diese 
Auszeichnung, blicken dankbar und stolz 
auf alles, was wir bereits schaffen 
konnten und sind nun sehr gespannt auf 
die bevorstehende Preisverleihung. 

Vielfalt macht unsere 

Gesellschaft bunt! 

Die Regenbogenfahne 
 

Sie gilt als Zeichen 
für Offenheit, 
Toleranz und 
Akzeptanz der 
Vielfalt von 

Lebensformen, ist aber auch Zeichen für 
Frieden, Hoffnung und der Sehnsucht 
eines harmonischen Miteinanders. Im 
Rahmen des Christopher Street Days 
2021 hieß es auch bei uns „Flagge hissen“ 
und Zeichen setzen. 

1. Platz 

„Nachhaltigkeitspreis“ 

des Erzbistums Köln 
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1. Platz für die Sonnenblume – Auszeichnung Nachhaltigkeitspreis 2021 

Unsere umfangreiche Bewerbung “Auf dem Weg zum sozial-ökologischen Wandel – 
Freude an der Schöpfung finden und diese schützen” wurde eingereicht und nun hieß 
es abwarten.  
Kurze Zeit später bekamen wir die freudige Nachricht übermittelt, dass wir 
zusammen mit 4 weiteren sozialen Einrichtungen den 1. Platz belegt haben. Aus  
59 Bewerbern wählte die Fachjury 5 Gewinnerprojekte und 7 Sonderpreise aus. Als 
besonderes Engagement einer Kindertagesstätte wurde die Caritas Kindertagesstätte 
Sonnenblume in Burscheid mit dem Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet. 

Den kompletten Artikel zur Ausschreibung, den Videos, den Fotos und der Preisverleihung finden Sie unter diesem Link: 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5906 
 

 

 

Vielen Dank für die Förderung der Burscheid Stiftung der Kreissparkasse Köln unseres 
Antrages „Energie mit allen Sinnen erleben“ – als Teil unseres Projektes 
„Unsere Kita soll grüner werden“ 
 
Die Umsetzung erfolgte in den letzten Monaten. Mit den durch die Kreissparkasse 
finanzierten Maßnahmen können die 109 Kinder der Caritas Kita Sonnenblume mit all 
ihren Sinnen die Natur erleben, sich als Teil ihrer Umwelt wahrnehmen, ihre Rolle in 
ihrer Lebenswelt erleben und lernen, wie sie diese angemessen schützen können.  
Wir sind fest davon überzeugt, dass dies das ökologische Bewusstsein der Kinder 
vielfältig erweitern wird. 

 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5875 
 

 

Video – Der Film ist online! Nachhaltigkeitspreis 2021 
„Danke Gott – für deine Schöpfung!“ 

Erstmalig rief das Erzbistum Köln alle katholischen Einrichtungen dazu auf, sich für den 
Nachhaltigkeitspreis rund um das Thema Schöpfungsverantwortung, Ökologie, soziale 
Gerechtigkeit und weitere Schwerpunkte zu bewerben. Wir überlegten nicht lange und 
reichten eine ausführliche Übersicht zu unseren diversen Projekten, die wir in dieser 
Richtung bereits unternommen haben und noch umsetzen wollen, ein. 

Begeistert von unseren Ideen und Schilderungen besuchte uns ein Filmteam des 
Erzbistums und interessierte sich insbesondere für unsere vielen guten Ansätze in Richtung gesunde, ausgewogene und 
nachhaltige Ernährung. Sie konnten zuschauen, wie die Kinder Bohnen ernten, diese zubereitet und gegessen werden und später 
Biomaterial auf dem Kompost landet. Wir freuen uns sehr über den Film, blicken dankbar und stolz auf alles, was wir bereits 
schaffen konnten zurück. 

Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5862 
 

 

 Video – Inga präsentiert die Wahl zum Kinderparlament 
Die nahende Bundestagswahl ist im Alltag präsent, die anstehenden Elternbeiratswahlen 
sind gleichfalls aktuell. Wie Kinder sich bei uns an realen Entscheidungen beteiligen 
informiert werden, gehört werden, mitbestimmen, selbst bestimmen – dies gilt auch für 
die Kinder der Sonnenblume. Mit dem Kinderparlament, welches jährlich von den 
Kindern selbst gewählt wird, geben wir den Kindern unserer Einrichtung die Möglichkeit, 
ihre Interessen zu vertreten, das heißt z. B. Aktivitäten oder Ausflüge mit zu planen, die 

Anschaffung von Spielzeugen mitzugestalten oder auch Beschwerden einzureichen. Wie das das Kinderparlament (KiPa) in der 
Kita. “Sonnenblume” gewählt wird, zeigt Inga in einem neuen Video.  
 
Link zum gesamten Artikel: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5848 
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„Herzlich Willkommen in der Kita „Sonnenblume“! 

Auf geht’s in die Hasengruppe, Wiesenwichtelgruppe, Hummelgruppe, Sonnengruppe 
und Mäusegruppe. 
Unser neuer Wegweiser zeigt, wo es langgeht! 

Dieser Aufforderung kamen in diesem Kita-Jahr 2021/2022 insgesamt 24 neu 
aufgenommene Kindergartenkinder nach. 
Mit diesen und den fünf neuen Kolleginnen freuen wir uns auf eine schöne Zeit in der 
„Sonnenblume“! 
 
Die Fotos der neuen Kolleginnen und die aktualisierten Gruppenkonstellationen 
finden Sie mithilfe des Linkes:  https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=22 

 
 

Neues Konzept “Digitalisierung in der Kita Sonnenblume” 
Wir freuen uns Ihnen unser Konzept „Digitalisierung in der Kita Sonnenblume“ vorstellen zu dürfen.  
Darüber hinaus werden unsere Konzeptionen, die Sie gleichfalls auf unserer Homepage nachlesen 
können, regelmäßig auf Stimmigkeit überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Unser Konzept “Digitalisierung in der Kita Sonnenblume” und weitere Konzepte finden Sie mithilfe 
des Linkes: https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=631 

 

 

 
 

Die Elternreise als Video 

Die „Elternreise“ beschreibt den schönen, mitunter auch 
kurvenreichen Weg vom Start ins Leben bis hin zur gelungenen 
Aufnahme in der Caritas Kita- Sonnenblume.  
Es werden viele Fragen, von  A -w wie Anmeldung, der 

Hausbesichtigung,  dem ersten Elternabend, den Besuchernachmittagen und der Eingewöhnung, bis Z- Ziel erreicht, unser Kind ist 
nach der erfolgreichen Eingewöhnung in der Caritas Kita „Sonnenblume“ angekommen, beantwortet. 

Link zum Video Die Elternreis in die Sonnenblume: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=5723 
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