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Der Advent hat begonnen…
DANKE für 4 Sonnenblummen-LETTER
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Die Entstehung und der
vorerst letzte
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 KitaAlltag 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. Nach dem
Corona Ferien Newsletter und den
Sonnenblumen LIVE Aktionen haben wir
Anfang des Jahres den SonnenblumenLETTER ins Leben gerufen. Mit diesem
wollten wir eine weitere Möglichkeit finden,
Sie über die Arbeit in der Sonnenblume zu
informieren. Die abfallenden Klickzahlen
und die geringe Resonanz auf den Sonnenblumen-LETTER haben uns veranlasst, nach
einem „Test-Jahr“ heute den vorerst letzten
Sonnenblumen-LETTER zu veröffentlichen.
Wir hatten viel Spaß beim Erstellen,
möchten uns für die netten Worte bedanken
und freuen uns bereits riesig auf die
geplanten Projekte im neuen Kalenderjahr
2022 – Sie dürfen gespannt sein.

Das Kinderparament (KiPa)
wurde gewählt
Die Vertreter/innen der
Gruppen stehen fest
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. Wir freuen
uns sehr, dass in diesem Kindergartenjahr
die Wahlen für das Kinderparlament
stattgefunden haben und Demokratie,
Kommunikationsfähigkeit, Selbstvertrauen sowie Verantwortungsbewusstsein
und Konfliktfähigkeit somit von Anfang an
geübt werden. Kinder für ihre Zukunft
stark und handlungsfähig machen – das ist
ein wichtiger Ansatz für uns. Die Großen
und Kleinen aus der Sonnenblume
wünschen den 8 Vertreter/innen alles
Gute und spannende Entscheidungen.
Ein Video, in dem unser Musterkind Inga
Sorglos die Wahl und die Aufgaben des
KiPas vorstellt, finden Sie unter diesem
Link:
https://burscheidsonnenblume.de/?page_id=25

Das Adventsstündchen mit
den Kindern!
Vier besinnliche Treffen
Mit den Kindern freuen wir uns auf eine
ruhige und besinnliche Adventszeit. In
einigen Gruppen sind bereits die ersten
Plätzchen gebacken worden und der
köstliche Duft der Plätzchen lässt sowohl bei
den Kindern als auch bei uns, den Erwachsenen, schöne Erinnerungen an die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit
wach werden. Das gruppenübergreifende
„Adventsstündchen“ findet auch in diesem
Jahr wieder auf Gruppenebene immer
montags pünktlich um 9:00 Uhr in den
Gruppen statt.
Darüber hinaus werden die Kinder auch
weiterhin in der Weihnachtsbäckerei fleißig
Plätzchen backen, damit uns für die
anstehenden gemütlichen Adventsstündchen, der Nikolausfeier und den vielen
weiteren Gelegenheiten im nahenden
Advent nicht die leckeren Weihnachtsplätzchen ausgehen.
Auch das vorweihnachtliche Bilderbuchkino
in der Adventszeit hat inzwischen Tradition,
auf das sich die Kinder schon freuen.

Wo finde ich die vergangenen
Sonnenblumen-LETTER?
Über die Kita-Info-App haben wir unseren
Eltern alle Sonnenblumen-LETTER als PDF
mithilfe der Kita-Info-App zugesendet.
Die vergangenen Ausgaben
finden Sie weiterhin zum
praktischen Download mithilfe
dieses QR-Codes auf unserer
Homepage.

Was ist die Laternenwerkstatt
Bei unserem alljährlichen Laternenbasteln stellen wir mit wertfreien Verpackungsmaterialien wie z. B. leere Einwegflaschen und Milchtüten, Joghurtbecher,
Eierkartons, Korken u. v. m., die sonst im Müll gelandet wären, zusammen mit den
Kindern wunderschöne Kunstwerke her. In Windeseile verändert sich unser
Speisezimmer jeden Herbst in ein Kreativatelier. Nach der Motivfestlegung
werden neben der Materialauswahl die Einzelheiten und die Besonderheiten der
Laterne individuell mit den Kindern besprochen. Die fantasievollen Ideen,
insbesondere aber auch die genauen Vorstellungen der Kinder, wie ihre Laterne
aussehen soll, überzeugen uns stets, die Wünsche und Ideen der Kinder in den
Fokus zu nehmen. Jede einzelne der Laternen wird in einer 1:1-Situation gefertigt. Die Kinder erhalten in einer wertschätzenden
Atmosphäre sehr viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Inspiriert von dem, was den Kindern wichtig ist, rankt um jede Laterne eine
Bildungs- und Lerngeschichte. Ebenso bei Windlichtern, diversen Basteleien und Geschenken für Eltern kommen solche wertfreien
Materialien bei uns zum Einsatz.
Weitere Informationen zur Laternenwerkstatt und zahlreichen Fotos der fantasievollen Laternen, finden Sie unter diesem Link:
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=6161

Ein Rückblick auf St. Martin 2021 in der Kita Sonnenblume
In diesem Jahr war es uns wichtig, mit Ihnen und Ihren Kindern endlich das Fest des Heiligen Martin mal wieder gemeinsam zu feiern. So
starteten wir in die Vorüberlegungen und Planungen, die hierzu
notwendig waren:
•
•
•

In welcher Form wollten wir das Fest gestalten?
Wie würden sich bis dahin die Einschränkungen und Vorgaben
durch die Corona-Pandemie entwickeln?
Welchen Verlauf nehmen die Inzidenzen im Herbst 2021?

All diese Überlegungen begleiteten uns, während wir uns gedanklich auf den Weg machten. Wie und in welcher Form wir 5 ElternKind-Nachmittage stattfinden lassen konnten, finden Sie unter diesem Link: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=6087

Unsere St. Martins Feier am 11.11.2021
Der 11. November stellte dann den zweiten Teil (ohne Eltern) unserer diesjährigen Sankt-Martins-Feier dar. An diesem Tag wurde auf unserem Außengelände
frühzeitig ein Sankt-Martins-Feuer entzündet, mit welchem die ankommenden
Kinder bereits begrüßt wurden. Auch wenn es ein sonniger Tag war, erfreuten
sich alle Kinder am Schein des Feuers. Aber wer weiß – vielleicht war auch der
köstlich duftende Weckmann, in den vor dem Feuer herzhaft reingebissen
werden durfte, das eigentliche Highlight? Musikalisch von Frau Achatz begleitet
sangen die Kinder einige Martinslieder, bevor sie sich dem Spiel auf dem
Außengelände widmeten.
Den kompletten Artikel und einige Fotos finden Sie unter diesem Link:
https://burscheid-sonnenblume.de/?p=6108

Digitaler Elternabend “DIE KLEINEN STARK MACHEN”
Am Dienstag, 02.11.2021 fand ein gemeinsamer digitaler Elternabend in unserer
Einrichtung statt. Zwei Referenten aus dem Projekt “Die Kleinen stark machen.
Gemeinsam für eine gesunde Zukunft.” der IKK informierten knapp 40 Familien
über den Start dieses besonderen Angebotes. Das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil wird schon in Kindheitstagen geprägt. Genau hier setzt das Projekt
an: Es unterstützt die Eltern und uns als Einrichtungen beim Auf- und Ausbau
gesundheitsfördernder Strukturen und begleitet uns auf diesem Weg, die
Gesundheit von Kindern nachhaltig zu fördern. Kinder sind offen, neugierig und wissbegierig. Der perfekte Zeitpunkt also, um ihnen
die Vorteile eines gesunden Lebensstils nahezubringen – und ihnen zu zeigen, wie sie diesen auch leben.
Das Projekt “Die Kleinen stark machen. Gemeinsam für eine gesunde Zukunft.” unterstützt den Aufbau und die Stärkung
gesundheitsfördernder Strukturen und Programme.
Weitere Informationen sowie den Informationsfilm finden Sie unter diesem Link: https://burscheid-sonnenblume.de/?p=6062

Nachruf für unseren Bürgermeister Stefan Caplan
„Tot ist ein Mensch erst dann,
wenn der Letzte, der sich erinnert,
gestorben ist.“ Udo Jürgens
Wir, die Kinder Eltern und Mitarbeiter:innen der Caritas
Kindertagesstätte „Sonnenblume“ sind sehr, sehr traurig und bestürzt
über den plötzlichen Tod unseres Bürgermeisters Herrn Stefan Caplan.
Herr Stefan Caplan hatte jederzeit ein offenes Ohr für die großen und
kleinen Anliegen seiner Bürger.
Wir haben ihn über die Dauer seiner Amtszeiten als engagierten, interessierten Bürgermeister kennen- und schätzen gelernt, der
sich mit Herz und Verstand für die Belange seiner großen und kleinen Burscheider Bürger eingesetzt hat. Herr Stefan Caplan war
ein großer Kümmerer! Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahestanden.

Herzlich willkommen zum dritten Sonnenblumen LETTER
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 KitaAlltag 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.
Den kompletten Artikel zur sowie die vergangenen Sonnenblumen LETTER finden Sie unter diesem Link:
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=5491

