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Ein Haus für alle
Bei uns macht Kind sein ne Menge Spaß…...
Wir sind Partner der Kinder
Eine große und gesunde Kinderschar ist das wertvollste Gut einer jeden Gesellschaft.
Schon von weitem sieht man die gelbe Sonne auf blauem Untergrund an der Außenfront.
leuchten. Unsere Integrative Kindertagesstätte liegt am Rande des Kurgebietes, ruhig und
zentral.
Hier umsorgen wir Kinder vom Säugling bis zum Schuleintritt. Nach unserem Leitsatz „Ein
Haus für alle – Bei uns macht Kind sein ne Menge Spaß – Wir sind Partner der Kinder“
betreuen wir die Kinder nach neuesten bildungspolitischen Erkenntnissen. Vom ersten bis
zum letzten Tag in unserer Kita werden die Kinder in ihrer Entwicklung und
Persönlichkeitswerdung optimal gefördert.
„Man müsste noch mal Kind sein und dann in die Integrative Kita. Sonnenschein Bad Kösen
gehen“, sind Äußerungen von Besuchern und Gästen der Integrativen Kita. Sonnenschein
Unter hervorragenden Rahmenbedingungen, welche die Kinder täglich erleben und die
liebevolle und fürsorgliche Betreuung, die unsere Kleinen täglich erfahren, wird jeder Tag zu
einem besonderen Erlebnis.
Die Erzieherinnen leisten eine vorbildliche Arbeit, auf die wir alle stolz sein können.
In unserem Kita. - Alltag spielen Musik, Natur, Gesundheit, Sprache und Bewegung eine
bedeutende Rolle. Wir nutzen unsere gepflegten Außenanlagen und die naturnahe Umgebung
für ausgedehnte Aufenthalte an der frischen Luft, spielen und basteln mit Naturmaterial und
fördern so den kreativen Umgang der Kinder mit den natürlichen Ressourcen.
Schon in der Baby- und Kleinkindphase unterstützen wir die Kinder in ihren Lernprozessen
und geben ihnen den Spielraum, den sie für eine gesunde Entwicklung benötigen.
Unsere Einrichtung besitzt das bauliche und pädagogische Potential, das den Krippenkindern:


genügend Platz zum Ballspielen, Rennen, Verstecken und Fangen, dem Alter und
Bewegungsdrang angemessenes Spielzeug und



beliebte Alltagsmaterialien mit Aufforderungscharakter wie große Pappkartons,
Papprollen u.ä. bietet.

Uns ist eine auf das Kind bezogene Eingewöhnung sehr wichtig, deshalb bitten wir unsere
Neueltern, den Eintritt in die Kindereinrichtung frühzeitig in der Familie zu besprechen und
diesen Tag aktiv vorzubereiten.

Unser Erzieherteam ist bemüht die Eingewöhnungsphase in die Kita. so angenehm wie
möglich zu gestalten. Aus diesem Grund veranstalten wir jeden Monat einen offenen
Samstag, in der Zeit von 8.00-11.00 Uhr, als Schnuppertag. Während dieser Zeit beobachten
unsere erfahrenen Erzieherinnen die kleinen Neu-Anwärter und prägen sich ihre Eigenheiten
ein. Ferner können Eltern und Kinder einen Eindruck von den Räumlichkeiten, dem Spielzeug
und den Erzieherinnen bekommen.
Im Kindergartenbereich unterstützen wir die Kinder vor allem dabei, Fähigkeiten zu erwerben
die als Voraussetzung für die Schulfähigkeit gelten. Dabei sind wir offen für Bedürfnisse der
Kinder, ihre Wünsche und Erfahrungen, für die Meinungen der Eltern, aber auch für
Veränderungen in der Bildung.
Die pädagogischen Schwerpunkte unserer Arbeit:










So früh wie möglich Vorraussetzungen für ein unbefangenes und natürliches Miteinander
zu schaffen. Die Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen Kindes, nicht
seine vermeintlichen Defizite, sollen zum Leitbild des pädagogischen und
therapeutischen Handelns für uns sein. Wir sind Partner der Kinder! Nur so gelingt
Integration.
Projektarbeit, Förderung der Selbständigkeit,
Gestaltung von Festen und Feiern
Ausflüge in die nähere Umgebung, Freiluftaufenthalt
Durch intensives Beobachten während den Beobachtungsgängen in der Natur setzen sich
die Kinder mit ihrer Umwelt auseinander und machen sich diese immer selbständiger zu
Eigen.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Zusammenarbeit Schule Kindergarten
Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus und der Kinder-Reha-Klinik Bad Kösen

Zu den Besonderheiten unserer Einrichtung zählen:














Die Sprachentwicklung
Bei der Entwicklung der Sprache legen wir in unserer Einrichtung besonderen Wert auf
das Erzählen, auf die Erweiterung des Wortschatzes und des Sprachverständnisses.
Delfin 4: Alle Kinder werden 2 Jahre vor Schuleintritt getestet.
Eine gesunde Ernährung
Gesundheitserziehung mit wöchentlichem Baden in der Kinder-Reha-Klinik
Musikalische Früherziehung (Musikschule Naumburg)
Englisch in der Kita mit der Tiger School
Mal- und Zeichenkurs
Wir pflegen den Kontakt zu dem Senioren- und Pflegeheim Lazarus im Ort
Um die Kinder mit dem Gemeindewesen vertraut zu machen, besuchen wir regelmäßig
den Bürgermeister, die Verwaltung, Betriebe und auch die Kirche.
Elternabende finden regelmäßig statt.
Engen Kontakt halten wir auch zu den Kurkliniken im Ort
Alleinerziehende Eltern, die eine Kur in Bad Kösen antreten, haben die Möglichkeit, ihre
Kinder mitzubringen. Diese Kinder werden in unsrer Kindertagesstätte liebevoll betreut.
Ergotherapie für Kinder mit Defiziten
Logopädie durch geschulte Logopäden



Physiotherapie für unsere Erzieherinnen (Dienstags und Donnerstags in der
Mittagspause)

Was zeichnet unsere Integrative Kindertagesstätte Sonnenschein noch aus:


Die Kindertagestätte Sonnenschein hat in diesem Jahr zum 4. Mal den „Felix“ erhalten.
Der „Felix“ ist ein Gütesiegel für Kindergärten, in denen täglich gesungen und musiziert
wird. Die Auszeichnung wird in Form einer Urkunde und eines Emailleschildes
verliehen.



Was gibt es Schöneres, als herzlich über fröhliche Kinder zu lachen? Jedes Jahr
beteiligen wir uns an der Spendensammlung “Clowns für Kinder im Krankenhaus“ Auch
in diesem Jahr sammelten wir im September Spenden in Höhe von 500.00 €.

Was hat sich seit der Übergabe des 1. Zertifikats „Gesunde Kita.“ noch alles getan:
„Lernen zum Wohle unserer Kinder“. Das Land Sachsen Anhalt fördert auf der Grundlage des
Bildungsprogramms „Bildung elementar: Bildung von Anfang an“ bis 2013 eine
berufsbegleitende Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte in den
Kindereinrichtungen. Unsere Kita. hat sich diesem 100 Stunden Programm als erste
Kindertagesstätte im Land gestellt und im Mai 2010 persönlich vom Sozialminister Bischoff
das Zertifikat „Verbesserung der vorschulischen Bildung durch Qualifizierung des
Betreuungspersonals“ erhalten.
Im Rahmen des Wettbewerbs unter der Schirmherrschaft von Minister Böhmer „Fair bringt
mehr –der Wettbewerb für mehr Miteinander“ belegte unsere Kindertagesstätte 2010 auf
Landesebene den 3. Platz. Wir konnten die Jury durch unsere eindrucksvoll dargestellte
Projektbeschreibung darin überzeugen, dass ein harmonisches Miteinander unverzichtbar ist.
Wir haben diesen Wettbewerb als einen wichtigen Baustein auf dem Weg zu mehr Teamgeist
und Fairness im Miteinander sowie zur Verhinderung von Gewalt gewertet. Dabei setzen wir
uns intensiv im Kita. – Alltag mit wichtigen Kompetenzen, wie Demokratieförderung,
Vorurteilsbewusstsein und Werteerziehung auseinander.
Diese Fairness wurde belohnt.
Auch im Bereich der Umwelt haben sich unsere Kinder z.B. mit dem Projekt „1 Tag ohne
Strom“ auseinandergesetzt. Wir haben den Kindern gezeigt, dass Strom ein kostbares Gut ist
und nicht verschwendet werden darf.
Mit Entdeckungstouren durch den Wald und physikalischen Experimenten mit Eis, Wasser
und Luft werden unsere Kinder auf altersgerechte Weise zum Denken angeregt.
Zum Tag der offenen Tür haben wir unseren Besuchern gezeigt „Was Kinderhände alles
können“, mit dem Ziel, die Grob- und Feinmotorik der Hände zu testen, diese als soziales
Kontaktmittel kennenzulernen und Spaß zu haben mit Finger- und Handspielen. Unsere
Besucher wurden in alle Aktivitäten aktiv mit einbezogen.
Seit September 2010 bis August 2011 sind wir Patenkindergarten des Halleschen
Unternehmens KATHI. Das Unternehmen KATHI ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im
sozialen Engagement. Damit beim Backen nichts schief gehen kann, haben wir ein ganzes
Paket mit vielen nützlichen Back – Utensilien, praktischen Küchenhelfern wie Teigroller,
Backbleche, Topflappen sowie Backschürzen und Bäckermützen bekommen. Außerdem

findet in diesem Jahr noch ein großer Backevent mit dem Unternehmen KATHI bei uns im
Haus statt. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Sie sehen also, die Gestaltung des Lebens und Lernens in unserer Kindertagesstätte ist auch in
den letzten 3 Jahren weiterhin sehr vielseitig wovon Sie sich bei einem Besuch in unserer
Kita. überzeugen können.
Wir freuen uns schon darauf.
Die Sonnenscheinkinder und das Sonnenscheinteam der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenschein“ Bad Kösen
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