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In der Au 7, 6380 Elsenfeld; : 06022/4344 : Sonnenschein@kiga-elsenfeld.de 

 

Der Kindergarten Sonnenschein befindet sich im Ortsteil Rück-Schippach und unser Motto lautet: 

 

„Gemeinsam spielen und lernen“ 
 

Gemeinsam mit den Kindern wollen wir uns aufmachen, um Menschen und Dinge besser verstehen zu 

lernen und sachliche Lebensbereiche zu erschließen. Dafür benötigen Kinder Zeit,  Raum und Halt, 

um ihrer Neugierde und Explorationsfreude nachzukommen und dadurch aktive Gestalter von 

wichtigen Lernprozessen zu werden. In unserer Einrichtung sind dafür von großer Bedeutung: 

 

Unsere vorbereitende Umgebung entspricht den Entwicklungsstufen der Kinder und wird 

entsprechend dem jeweiligen Alter und sich ändernden Bedürfnissen angepasst. In unseren 

verschiedenen Spielbereichen werden die Kinder aktiv und entwickeln eigene Ideen. Das Spielen in 

unserem großen Garten, bei Waldtagen und Exkursionen ermöglicht vielfältige Sinnes- und 

Bewegungserfahrungen. 

 

Die soziale Entwicklung der Kinder ist uns sehr wichtig. In unserer Gemeinschaft kann jeder seine 

Persönlichkeit entfalten und im täglichen Miteinander wichtige Erfahrungen machen. Durch 

gegenseitige Achtung und Wertschätzung lernen die Kinder Beziehungen aufzubauen und 

Freundschaften zu schließen. Gemeinsame Feste im Jahreskreis stärken die Gemeinschaft zwischen 

Kindern und ihren Familien. 

 

Die Kinder lernen ihre eigene Persönlichkeit zu entdecken. Dadurch gelangt das Kind zu mehr 

Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Es lernt seine Gefühle und Möglichkeiten einzuschätzen. Es 

erfährt eine Stärkung seiner Resilienz und reift dadurch zu einem glücklichen Menschen heran. 

 

Entdeckendes Lernen ist ein wichtiges Prinzip in unserem Kindergartenalltag. Wichtig ist uns hier 

vor allem die individuellen Neigungen und Interessen der Kinder zu erkennen und ihnen die 

Möglichkeit zur freien Entfaltung zu bieten. Durch Selbsttun und durch aktive Arbeit werden die 

Kinder kreativ gefordert. Darüber hinaus werden Selbständigkeit, Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung im Lernprozess der Kinder unterstützt. 

 

Bildung durch Spiel – Spiel ist Bildung! Im Spiel setzen sich die Kinder aktiv und intensiv mit ihrer 

Umwelt auseinander. Alle Tätigkeiten, die das Kind selbst auswählt, werden mit höchster Freude, 

Motivation und Aufmerksamkeit durchgeführt. Das sind wertvolle Voraussetzungen für erfolgreiche 

Lernprozesse in allen Bereichen der kindlichen Entwicklung. 

 

Transparenz – offen sein! Durch gezielte Beobachtungen und Dokumentation machen wir unsere 

Arbeit transparent und ermöglichen den Eltern einen Einblick in unseren Kindergartenalltag. Im 

persönlichen Entwicklungsbuch der Kinder werden Lernprozesse festgehalten und Bildungswege 

verdeutlicht. 

 

Wir freuen uns, für Kinder wichtige Wegbegleiter zu sein und gemeinsam mit 

den Eltern an der Entwicklung ihrer Kinder teilhaben zu dürfen. 
 


