Mitgestalten!
Was bedeutet für uns Elternverein?
Bei uns in der Elternschaft wird ein offenes und
wertschätzendes Miteinander gelebt. Die
(Kommunikations-)Wege sind kurz, die Atmosphäre
persönlich. In dieser Gemeinschaft gibt es kleinere
oder größere Aufgaben, die wir Eltern für den
Kindergarten erledigen. Jede*r nach den eigenen
Fähigkeiten und verteilt auf viele Schultern. Das
heißt konkret:
✗ Wir übernehmen rotierend das wöchentliche
Waschen der Handtücher und das monatliche
Reinigen der Küche. Zweimal jährlich treffen wir
uns außerdem zum "Arbeitseinsatz-Tag" im
Kindergarten, um kleinere Reparatur- und
Renovierungsarbeiten zu übernehmen.
✗ Im Krankheitsfall helfen wir nach Möglichkeit
im Kinderdienst aus, damit der Kindergarten
geöffnet bleiben kann. Dazu wird monatlich ein
Notdienstplan erstellt.
✗ Besondere Aufgaben, wie z. B. Vorstand,
Öffentlichkeitsarbeit oder „Hausmeister*in“
werden jährlich nach Interesse verteilt.
✗ Im selbst organisierten Elterncafé können wir
uns einmal im Monat austauschen.

Dachreinigung am
„Arbeitseinsatz-Tag”

Wäschedienst

Interesse?

Kindergruppe
Sonnenstrahl

Ihr seid neugierig geworden? Ihr habt Fragen?
Kommt zu unserem Tag der offenen Tür oder
vereinbart einen individuellen Schnuppertag, um
uns näher kennenzulernen.
Wir freuen uns auf euch!
Bis bald,
Eure

Kindergruppe Sonnenstrahl e.V.
Herbststraße 102- 104
28215 Bremen-Findorff
(0421) 372 198
info@sonnenstrahlen-bremen.de
www.sonnenstrahlen-bremen.de
Wir sind Mitglied im…

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Das sind wir!
Die Kindergruppe Sonnenstrahl befindet sich
zentral im Stadtteil Findorff auf dem großen
Spielplatz in der Herbststraße. Wir betreuen
täglich 18 Kinder im Alter von 2,5 bis 6 Jahren.
Unsere pädagogischen Hauptziele sind:
✗ Einen positiven Gemeinschaftsgedanken zu
leben, in dem jedes Kind akzeptiert und
gesehen wird.
✗ Die natürliche Lernfreude und
Erkundungsneugier jedes Kindes
wahrzunehmen und daraus kleinere oder
größere Projekte mit den Kindern
durchzuführen.
✗ Den Kindern den Umgang mit der Natur
näherzubringen und dabei ihrer Phantasie
genügend Raum zu schenken.
Unser pädagogisches Team besteht aus einer in
vollzeitbeschäftigten Gruppenleitung, einer in
Vollzeit beschäftigten Erstkraft und einer in Teilzeit
beschäftigten Zweitkraft. Hinzu kommen
wechselnd ein*e FSJ-ler*in sowie Schul- und
Berufspraktikant*innen.

Sofaecke mit
Ausblick

Laternen für den
Lichterumzug

Ein Tag bei uns!
Für Kinder ist es wichtig, einen klaren und
transparent gestalteten Tagesablauf in der
Einrichtung wiederzufinden. Deshalb treffen wir
uns jeden Tag zu einem Morgenkreis, in dem wir
gemeinsam den aktuellen Tag besprechen.
Ab 8:00 Bringphase & erstes Freispiel
Ab 9:00 Morgenkreis
Ab 9:15 gesundes Frühstück
Ab 10:00 gezieltes Angebot & zweites Freispiel
Ab 12:15 Mittagskreis
Ab 12:30 gesundes Mittagessen
Ab 13:30 Abholphase & drittes Freispiel
Um 14:30 endet der Kindergartentag.

Spielplatz
Herbststraße

SonnenstrahlTerasse

Unsere High
li

ghts!

Unsere Highlights in der Woche:
✗ Einmal wöchentlich gehen wir mit allen
Kindern gemeinsam Turnen.
✗ Ebenfalls wöchentlich erproben die Kinder
mit unserer Musikpädagogin verschiedene
Gesangsübungen und lernen Instrumente
kennen.
✗ Wir sind sehr viel mit den Kindern auf dem
Spielplatz, im Bürgerpark und generell
draußen.
Außerdem:
✗ Wir machen mit den Kindern gerne größere
oder auch kleinere Ausflüge (z.B. ins
Museum, Theater oder die Bücherei)
✗ Alle Mahlzeiten sind schweinefleischfrei und
meistens komplett vegetarisch. Außerdem
bekommen die Kinder nur Mittagessen in
Bio-Qualität serviert. Bei gutem Wetter essen
wir gerne draußen. Oft nehmen wir uns die
Zeit, um gemeinsam zu kochen oder etwas zu
backen.
✗ Mit Eltern gemeinsam feiern wir unter
anderem ein Sommerfest, Winterfest und
veranstalten einen gemeinsamen
Lichterumzug.

Tolle
Fahrzeuge ...

… für kleine
Leute.

