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Sonnenkinder ABC
Anmeldung:
Wenn Eltern ihr Kind in unserer Einrichtung betreuen lassen möchten, bitten wir um eine
Terminvereinbarung. Wir nehmen uns dann Zeit und die Sonnenkinder sind auf Besuch vorbereitet.
Wir haben eine Warteliste, auf der wir Eltern und deren Kinder aufnehmen. Es wird aber nicht strikt auf
die Reihenfolge geachtet, denn wir müssen ja zueinander passen.
Wir achten dabei u.a. auf die Altersmischung, das Gleichgewicht zwischen Mädchen und Jungen usw.
Grundsätzlich sollten die Eltern die notwendige Zeit für die zusätzlich anfallenden Arbeiten in einer
EKT mitbringen.
Wir nehmen Kinder ab dem Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt auf.
Abholzeiten:
Die Kinder können um 13.00 Uhr (nach dem Mittagessen) oder ab 15.00 Uhr bitte auf dem Spielplatz
gegenüber (nicht in unseren Räumen!) abgeholt werden. Ausnahmeregelungen werden bitte mit
den Erzieherinnen abgesprochen.
Ausflugstag:
Am Mittwoch ist unser Ausflugstag. Das Ziel des Ausfluges wird in der Regel erst an diesem Morgen
gemeinsam mit den Kindern beschlossen. Wir besuchen Spielplätze der näheren und weiteren
Umgebung, aber auch Theater, Museen etc. stehen auf dem Programm. Die Kinder bringen dafür
wetterfeste Kleidung und einen Rucksack mit Frühstücksbox und eine Trinkflasche mit. Wechselkleidung,
Ersatzschuhe, Kühltaschen etc. nehmen wir nicht mit.
Beitrag:
Der derzeitige Beitrag setzt sich folgendermaßen zusammen:
Vereinsbeitrag: 10 € / Essensgeld 23 € / musikalische Früherziehung und Yoga 57 €
(Stand Januar 2021). Den Gesamtbetrag von 90€ überweist ihr bitte per Dauerauftrag auf unser Konto:
Sonnenkinder e.V.
Berliner Volksbank
DE62 100 900 005 232 144 000
BIC BEVODEBB
Dazu plant ihr nach eigenem Geldbeutel bitte die Kosten für den Kochdienst im Turnus
von drei Wochen ein.
Bringen:
Bringen ist ab 8.00 Uhr möglich. Unser Frühstück beginnt pünktlich um 9.00 Uhr. Wir bitten,
die Kinder rechtzeitig zu bringen, um eine gute Verabschiedung möglich zu machen. Diejenigen,
die es nicht pünktlich schaffen, bitten wir, die Kinder erst um 10.00, d.h. nach dem anschließenden
Morgenkreis zu bringen. Dabei sollte es sich um eine Ausnahme handeln.
Elternabend:
Wir treffen uns alle zwei bis drei Monate zum Elternabend (Terminabsprache beim vorhergehenden
Elternabend, Ankündigung per E-Mail). Da bei den Elternabenden alle Neuerungen, Pläne, anstehende
Renovierungen usw. abgestimmt und beschlossen werden, ist die Teilnahme verpflichtend. Ein Elternteil
erstellt ein Protokoll, das per E-Mail an alle Eltern verschickt wird.

Ferien:
Unsere Schließzeiten werden im Rahmen der Elternabende bekannt gegeben. Wir schließen üblicherweise drei Wochen innerhalb der Schulferien und 2 Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr.
Wenn Eltern mit ihrem Kind verreisen, bitten wir darum, uns dies mitzuteilen bzw. in den Kalender in der
Küche einzutragen, damit alle gut planen können (Kochdienste, Ausflüge, Einsatz von Aushilfskräften,
Kursangebot) oder uns mit einer Notiz schriftlich zu informieren.
Frühstück:
Für das Frühstück am Mittwoch (Ausflugstag) bitten wir die Eltern, eine Brotdose mitzugeben. In ihren
Dosen dürfen die Kinder nach eigenem Geschmack Wurst- oder Schinkenbrote mitbringen. An den
anderen Wochentagen sorgen wir für das grundsätzlich vegetarische Frühstück. Wir legen Wert auf
eine vollwertige Ernährung und bieten den Kindern an diesen Tagen Obst und/oder Gemüse sowie
Vollkornbrot, Butter, Käse und ab und an auch Eier, vegetarische Streichcremes, Pindakaas oder Marmelade an.
Feste:
Wir feiern: Geburtstage, Fasching, Ostern, Sommerfest (Verabschiedung der Schulkinder), St. Martin,
Nikolaus und Weihnachten.
Kleidung:
Praktische Kleidung ist bei uns selbstverständlich, sie sollte den Wetterbedingungen angepasst sein, da
wir bei jedem Wetter rausgehen. Eine Regenhose und Gummistiefel können in der Garderobe deponiert
werden. Von zu viel Auswahlkleidung bitten wir jedoch aus Platzgründen abzusehen. Die Rucksäcke
der Kinder lagern wir (ebenfalls aus Platzgründen) in der Küche auf dem Fensterbrett. In der Garderobe
haben die Kinder einen Beutel mit Wechselwäsche, für den Fall, dass einmal etwas „daneben“ geht,
wir von einem Regenschauer überrascht werden, etc. Bitte regelmäßig kontrollieren, ob noch alles
vorhanden, bzw. der Jahreszeit entsprechend ist. Helme bitte am Wechselbeutel deponieren.
Im Kindergarten tragen die Kinder Hausschuhe.
Mittagessen:
Wir essen vegetarisch und fühlen uns gut damit. Wir legen Wert auf vollwertige Nahrungsmittel.
Der Kochplan für den Monat hängt in der Küche. Alle drei Wochen jeweils am gleichen Tag sind
dieselben Eltern zuständig. Bitte tragt euch eigenständig ein, damit alle gut planen können und verwaltet
eure Kochdienste selbst.
Wir legen Wert auf Abwechslung und bitten darum, immer etwas Frisches (Salat, frische Kräuter, Obst)
zur Mahlzeit zu geben. Bei einer Suppe wenigstens ein Brot oder Baguette. Sollte ein Elternteil
verhindert sein, bitten wir darum, die Dienste möglichst zu tauschen. In Ausnahmefällen können wir
Pizza oder eine asiatische Nudelpfanne bestellen, die Rechnung bitte zeitnah begleichen. Wir bitten
darum, dieses Angebot nur in Ausnahmefällen wahrzunehmen und Kochdienste lieber untereinander zu
tauschen.
Mittagsschlaf:
Nach dem Mittagessen können die kleineren Kinder schlafen bzw. ausruhen. Für alle Kinder gilt in
dieser Zeit die Mittagsruhe, d.h. die Spiele und Angebote sind leise. Wer nach dem Mittagessen sein
Kind/seine Kinder abholt, tut dies bitte zügig.
Morgenkreis:
Der Morgenkreis beginnt um 9.30 und stellt gemeinsam mit dem Frühstück unseren Tagesbeginn dar.
Wir singen, tanzen, erzählen, singen Fingerspiele, hören Geschichten, zählen die Kinder, lernen den
Jahreslauf kennen, begleiten Lieder auf Instrumenten und vieles mehr. Auch wenn sich die Erzieherinnen
bei der Gestaltung des Morgenkreises monatlich abwechseln (ihr erhaltet einen Morgenkreiszettel, auf
dem ihr die Lieder und Texte nachvollziehen könnt), verstehen wir den Morgenkreis als Gemeinschaftswerk, bei dem die Kinder nicht nur mitmachen, sondern mitgestalten.

Putzen:
Das Putzen übernimmt unter der Woche eine externe Putzkraft. Montags bis freitags putzt Cemile bei uns
die Räume des Kindergartens.
Spielzeugtag:
Freitags können die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen. Eine Ausnahme bildet hier die
Eingewöhnungszeit, in der natürlich gerne täglich ein Kuscheltier o.ä. zur Unterstützung mitgenommen
werden kann.
Verein:
Wir sind ein „e.V.“, d.h. mindestens ein Elternteil wird bei der Aufnahme des Kindes Mitglied des
Vereins. Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen findet jährlich im Anschluss an einen Elternabend
statt. Die Eltern und eine Erzieherin stellen die Vorstandsmitglieder und damit die Organisation
außerhalb des pädagogischen Bereichs der EKT. Es sich als hilfreich erwiesen, im Austausch mit
den Erzieherinnen zu agieren.
Vorschule:
Kindergartenkinder ab dem 5. Lebensjahr nehmen an unserem „Vorschultag“ (dienstags) teil. Nach dem
Frühstück bis zum Mittagessen (ca. 10.30 bis max. 12.30 Uhr) übernimmt jeweils eine Erzieherin
monatlich wechselnd die Gestaltung. Exkursionen, Museumsbesuche, Kennenlernen von Berufsfeldern,
aber auch Arbeitsblätter und handwerkliche Tätigkeiten, je nach Interesse der jeweiligen Gruppe, stellen
den Inhalt dar.
Wochen- und Tagesstruktur:
Montag: Spielplatz und musikalische Früherziehung bei Ele
Dienstag: Yoga bei Vasco, Vorschule
Mittwoch: Ausflug mit Rucksack, Brotdose und Trinkflasche (bitte kein Glas)
Donnerstag: Kita kocht
Freitag: Freispiel, Spielzeugtag, malen und basteln
Bitte sorgfältig durchlesen!
1) Die Zusage für einen Platz geben die Erzieherinnen.
2) Damit ein Betreuungsverhältnis zustande kommt, schließen die Eltern einen Vertrag mit dem EKT
Sonnenkinder e.V. Ein Erziehungsberechtigter wird für die Dauer der Betreuung Mitglied im Verein.
3) Um den Betreuungsvertrag zu schließen braucht der Verein von den Eltern vor Vertragsabschluss:
• den Gutschein für die Tagesbetreuung (Ganztagsplatz /7 - 9 Std.) Dieser Bescheid muss beim
Jugendamt beantragt werden
•die Beitrittserklärung zum Verein Sonnenkinder e.V.
•eine „Rote Karte“, kostenfrei beim zuständigen Gesundheitsamt gegen Vorlage eines Schreibens
des 1. Vorstandes
4) Zu Beginn des Betreuungsverhältnisses braucht der Verein eine aktuelle „ärztliche Bescheinigung zur
Aufnahme in eine Kindertagesstätte, Tagespflegestelle etc.“ für das Kind, sowie die Bestätigung über
beide Masernimpfungen. Hierzu reicht die Vorlage des Impfausweises.
Stand März 2021
Vielen Dank!

