
 

Sonnenland-Rückblick April – Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entspannt entspannen 

Bis vor einem Monat gehörte der Mittagsschlaf zu einem täglichen Ritual im Alltag unserer Kita-

Kinder. Doch wie all unsere Bedürfnisse ist auch das Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf bei den 

Kindern sehr verschieden. Um diesem unterschiedlichen Bedarf, insbesondere bei unseren älteren 

Kindern der Möhrchen- und Rübchengruppe,  gerecht zu werden haben wir im Mai eine 

„Schlafgruppe“ und eine „Wachgruppe“ eingeführt. Die Kinder haben sich schnell daran 

gewöhnt, nach dem Mittagessen, in den Schlafraum im Dachgeschoss zu gehen, sich umzuziehen 

und ihren Schlafplatz einzurichten. Der Mittagsschlaf wird mit Vorlesegeschichten, Hörspielen oder 

Entspannungsmusik eingeleitet. 

Die Kinder der „Wachgruppe“ treffen sich nach dem Mittagessen im Gruppenraum der Möhrchen. 

Auch sie begeben sich in eine Ruhephase begleitet durch Geschichten, Musik und verschiedene 

Entspannungselemente. Nach dieser Ruhezeit haben die Kinder wetterabhängig die Möglichkeit 

im Gruppenraum oder im Garten zu spielen. 

Nach der Mittagspause findet das Vesper in der gewohnten Gruppenstruktur statt. Die Einführung 

der veränderten Schlafsituation war für uns alle sehr spannend und auch bei den Kindern großes 

Gesprächsthema. Inzwischen hat sich der „neue“ Mittagsschlaf gut  eingespielt und wir sind 

dankbar, dass auch Sie als Eltern diese strukturelle Veränderung so positiv mitgetragen haben.  

 

Vorsicht Zuckertüte! 

Fünf Jahre Kindergartenzeit liegen hinter euch: Als kleine „Radieschen“ 

habt ihr bei uns eure ersten Schritte gemacht, die Krippenräume erobert, 

gespielt, getobt und im Morgenkreis erste kleine Verse gelernt. Im 

Bollerwagen oder an der Blumenkette war stets für  

euch ein Plätzchen für unsere Dorfrunden reserviert.  

Ganz stolz wart ihr als ihr in die Möhrchengruppe  

wechseln durftet. Beim Basteln, Kleben, Malen wurdet  

ihr kreativ, seid im Spiel in verschiedene Rollen  

geschlüpft (Feuerwehrmann, Prinzessin, Köchin,  

Bauarbeiter…) und habt euch jeden Tag neu aus- 

probiert. Dabei entstanden erste Freundschaften.   

Als Rübchenkinder gehörtet ihr schon zu den Großen in unser  

Kita, ihr seid selbstständig, kennt euch aus und seid neugierig. Egal ob im 

Wald, im Garten, beim Spazieren gehen oder bei den Angeboten in der 

Kita … überall gab es für euch etwas zu entdecken, zu lernen und zu 

erfahren. Das letzte Kindergartenjahr als Vorschulrübchen habt ihr  

noch einmal genutzt, um euch auf den Start in die Schule vorzubereiten. 

Dabei ging es jede Woche einmal zu Frau Pfeiffer in die „Vorschule“.  

Nun ist es Zeit, uns von euch als Kindergartenkinder zu verabschieden.  

Wir wünschen Euch einen tollen Start in einen spannenden neuen 

Lebensabschnitt. Bleibt neugierig, wissbegierig und gespannt auf  

all die Dinge, die ihr bald erleben und lernen werdet.  

 

Etwas Neues beginnt… 

…auch für zwei Krippenkinder, 

die wir in den vergangenen 

Monaten als neue kleine 

„Radieschen“ begrüßen durften. 

Herzlich Willkommen in unserer Kita! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit 

Im letzten Quartal fanden in unserer Kita ein 

internes Audit sowie eine Hygienekontrolle 

statt. Das interne Audit wird von der Kita-

Bereichsleiterin durchgeführt und stellt sicher, 

dass ASB interne Vorgaben und Richtlinien in  

unserer Kita eingehalten und umgesetzt 

werden. Die Hygienebegehung wird seitens 

des Gesundheitsamtes einmal jährlich 

durchgeführt. Beide Überprüfungen ergaben 

ein positives Gesamtfazit. Hinweise und 

Anmerkung (z.B.  sanierungsbedürftige 

Waschbecken im Gruppenraum der Rübchen) 

werden wir gemeinsam mit den 

Verantwortlichen des ASB sowie der Stadt 

Sebnitz bearbeiten.                 

 

Hereingeschlängelt  

Einen regelmäßigen Bestandteil unserer Schulvorbereitung stellte dieses Jahr der Besuch der Bibliothek in 

Sebnitz dar. Ziel ist es, den Kindern das Angebot der Bibliothek näher zu bringen und gleichzeitig das 

Interesse für Bücher und das spätere Lesen zu fördern.  Besonders spannend gestaltete sich das Projekt 

„Hereingeschlängelt“, an welchem sich unsere Hort- und Rübchenkinder beteiligten. An diesem Tag gab 

es in der Bücherei sogar eine echte Python zu sehen und anzufassen. Herr Unger vom Tannenhof 

Saupsdorf erzählte den Kindern viel Wissenswertes über das Leben der  

Schlangen. Aufgrund der großen Begeisterung der Kinder für das Thema  

Wurde das  Schlangenprojekt in unserer Kita fortgesetzt. Und so entstanden  

aus Papas abgetragenen Krawatten unzählige Kriechtiere.  

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle noch auf den  

„Lese – Lotte – Ausweis“ - ein Bibliotheksausweis für kleine Bücherwürmer.  

Für die tolle Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich bei Frau Reimann. 

 

Es sind Momente die zählen  

– gemeinsame Momente 

Bei der diesjährigen „Rewe Team Challenge“ in 

Dresden nahmen wir als Laufteam die 

„Sonnenanbeter“ teil. Vier Kollegen/innen gingen 

bei sommerlichen Temperaturen und mit viel 

Motivation an den Start. Unter der eindrucksvollen 

Kulisse Dresdens und den lautstarken 

Anfeuerungsrufen des Publikums, konnten alle 

den spektakulären Zieleinlauf ins Dynamo Stadion 

bestreiten. 

Es war ein tolles Event  

und ein tolles Wir-Gefühl 

 

Raus aus dem Ei! 

 

Im Mai hatte die Möhrchen-Gruppe die großartige Möglichkeit,  

eine seltene und vom Aussterben bedrohte Hühnerart (Altsteirer)  

beim Brutvorgang zu begleiten. In die dafür vorgesehene 

Brutmaschine von Familie Nitsche legten wir zunächst die Eier 

hinein. Eine Woche später konnten wir dann erkennen, aus 

welchen Eiern später ein Küken schlüpfen wird. Schon zwei 

Wochen später waren wir erstaunt, dass einige Küken schon 

kleine Risse in die Schale gepickt hatten, aber leider noch keines 

stark genug war auszuschlüpfen. Schließlich konnten wir am 10. 

Juni die kleinen Küken besuchen. 

Auch außerhalb der Besuche der Küken beschäftigten wir uns  

vielfältig mit dem Thema: „Raus aus dem Ei“. Welche Tiere legen noch Eier? Und warum sehen diese 

alle anders aus? Diesen und weiteren Fragen sind wir während des Projektes auf den Grund 

gegangen. 

Ein großer Dank geht an Familie Nitsche, für die schöne Idee, das liebevoll gestaltete Angebot und 

die tolle Zusammenarbeit. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Baumschul-Projekt  

bei den Mini-Möhrchen 

 

Was gibt es für Kinder Schöneres, als 

in der Erde zu buddeln und Pflanzen 

beim Wachsen zu beobachten? 

Kaum ein Hobby lässt sich so gut mit 

den Kleinen teilen wie das Gärtnern. 

Ganz nebenbei lernen sie, die Natur 

zu schätzen. In Minutenschnelle ist 

der Balkonkasten mit Erde befüllt 

und der Magnoliensamen gepflanzt. 

Jetzt heißt es täglich gießen! 

Gekostet hat das Projekt nichts 

außer einer bisschen Erde. Alle 

 Kinder sind gespannt, ob sie bald einer Pflanze beim Wachsen zusehen dürfen. Tatsächlich ließen     

 sich die Samen erst nach ca. drei Monaten blicken und dann ging es sehr schnell mit dem   

Wachstum. Bald mussten die kleinen Pflänzchen von den Kindern in einzelne Töpfe umgepflanzt   

werden. Von Frau Müller wurden die Töpfchen noch aufgehübscht, um von den Mini-Möhrchen  

stolz den Mamas zum Muttertag überreicht werden zu können. Wer weiß, vielleicht kann man ja  

nächstes Jahr in manchen Gärten schon halbwüchsige Magnolienbäumchen sehen. 

 

Es war einmal in Lichtenhain…. 

Es trug sich zum Kindertag in der Kita Sonnenland folgendes zu.  

Ein Märchennachmittag mit einem kleinen aber zauberhaften Programm. Es begrüßten die 

Kinder ihre Eltern, Großeltern und Geschwister. Dabei wurde das Märchen vom Schneewittchen 

mit liebevoll gestalteten Kostümen und musikalischer Untermalung vorgespielt. Die Mädchen und 

Jungen vom Hort begeisterten die Gäste mit einer modernen Tanzeinlage. Als plötzlich, wie im 

Märchen, ein edler Ritter in Person von Herrn Schneider von der Hirschapotheke Sebnitz auf der 

Bühne stand und einen echten und ziemlich wertvollen Goldschatz überbrachte. Dies war eine 

sehr gelungene Überraschung.  

Wir freuten uns riesig über die Taler, denn damit lassen sich viele Wünsche erfüllen. Vielen, vielen 

Dank!  

Im Anschluss an das Programm gab es für unsere Kinder mit ihren Eltern in unserem 

Märchengarten so allerlei zu entdecken und auszuprobieren: u.a. Goldkugelzielwerfen am 

Brunnen des Froschkönigs, Steckenpferd basteln, Kinderschminken bei den Zwergen, einen 

Lebkuchenhausparcour bei der Knusperhexe, Stiefelweitwurf mit dem gestiefelten Kater, bei Frau 

Holle  wurde die goldene Spule um die Wette  

gewickelt. Am Ende gab es für jedes Kind noch  

einen Märchenschatz aus der Schatztruhe.  

Für das leibliche Wohl sorgte unser Rotkäppchen  

und viele fleißige Zuckerbäcker.  

Vielen Dank an alle Eltern, die uns mit Kuchen und  

Bastelmaterial unterstützt haben. Trotz dunkler  

Wolken und kleinen Regenschauern, war es ein  

wahrlich märchenhafter Nachmittag.  

 

 

Das Team der Kita Sonnenland  

 

 

Unterwegs mit dem Ranger 

Seit diesem Schuljahr findet vom Nationalpark  

die AG Juniorranger statt. Jede Woche freitags  

kommt Herr Könnemann zu uns in den  Hort und 

begibt sich mit den Kindern der 2. und 3. Klasse in Wald 

und Flor, um mit den Kindern die Natur zu erkunden. 

Unteranderem fand ein Ausflug in den Nationalpark statt. 

Anni, Emil, Max berichten und Kim hat geholfen den 

Artikel zu schreiben: 

 

„Wir sind mit dem Auto mitten in den Nationalpark 

gefahren. Und haben durch eine Vogelkamera 

geschaut. Wir haben einen Wanderfalken beobachtet. 

Danach sollten alle das malen, was sie gesehen haben. 

Eine Rangerfrau hat uns erklärt, was es für Arten von 

Federn es gibt. Zum Schluss haben wir noch Babyfalken 

gesehen, wie sie Tauben gefressen haben.“ 

 

Autorinnen: Anni und Kim 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport frei… 

…hieß es für unsere Vorschulrübchen am 24.05.2022. Der Kreissportbund lud uns zum großen 

Vorschulkindersportfest in das Waldstadion nach Sebnitz ein. Nach einer kurzen Begrüßung 

von unserem Bürgermeister Herrn Kretzschmar und einer gemeinsamen  

Erwärmung mit den Kindern aus 21 Kitas aus der Umgebung begann der Stationsbetrieb. Bei 

Zielweitwurf, Hampelmann, Rumpfbeugen, Vorwärtsrolle und einem Staffellauf gegen die 

Vorschulkinder aus der Kita Zwergenhausen konnten  

die Kinder ihr sportliches Können unter Beweis stellen.  

Am Glücksrad gab es für alle Kinder eine kleine  

Erfrischung und eine süße Stärkung.   

Nach viel Erfolg und jeder Menge Spaß ließen wir  

jeder einen Luftballon in die Lüfte steigen. Auch wenn 

wir es beim Staffellauf nicht unter die besten vier Teams  

geschafft haben, gab es für uns eine tolle Urkunde mit  

dem sächsischen Kindersportabzeichen und einem  

Überraschungsbeutel gesponsert von der Sparkasse  

Sebnitz. 

 

Alles Knete, oder was?(Einblicke in das Praktikum von Franziska Hille) 

 

Im April startete ich mein letztes Praktikum meiner Ausbildung zur Erzieherin in der Kita 

Sonnenland. Dieses absolvierte ich bei den Rübchen und Frau Raffelt. Anfangs lernte ich alle 

Kinder nach und nach kennen – und die Kinder lernten mich kennen. Die Kinder und Erzieher 

ermöglichten mir einen sehr guten Start und Verlauf meines Praktikums. Am 02.05. begann ich 

mein Projekt zum Thema „Knete“. Zu Beginn gestalteten wir einen Salzteig-Blumen-Anhänger 

als Muttertagsgeschenk. Danach folgte die Herstellung von Knete und aus Modelliermasse 

entwarfen wir einen Handbdruck als Teelichhalter. Für das Vesper haben wir an einem Tag 

Marmeladenkekse gebacken, die uns anschließend sehr geschmeckt haben. Als Abschluss 

meines Projektes stellten wir unsere eigene Knetseife her. Anwesend war auch meine Lehrerin 

zur Prüfungsabnahme. Zuvor war ich schon sehr aufgeregt, doch die Kinder brachten mich zur 

Ruhe und jeder stellte wunderschöne Knetseifenstücke her. Das Projekt hat mir viel Freude 

bereitet und man konnte die Begeisterung der Kinder spüren. Zwischendurch brachten die 

Kinder oft ihre eigene Knete von zu Hause mit und wir probierten sie alle aus. Während des 

Projektes habe ich gemerkt, wie viel Spaß und Interesse an dem Thema „Knete“ bei den 

Kindern besteht.  

Ich bedanke mich bei allen Eltern für ihr Vertrauen und bei allen Kolleginnen für ihre 

Unterstützung während meines Praktikums. 

Ausblick: Meeresrauschen 

 

Die kommenden Sommerferien stehen dieses Jahr, von Krippe bis Hort, unter dem Motto 

Meeresrauschen. Gemeinsam wollen wir unser Carport in eine Unterwasserwelt verwandeln, 

werden backen, kochen und basteln. Am Ender der Ferien ist ein großes Neptunfest geplant.  

Vielleicht hören auch Sie bald das Meer rauschen an der Ostsee, Adria oder am Mittelmeer, 

genießen Ihren Urlaub in den Bergen, am See oder im heimischen Garten. Egal wo! Wir 

wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen entspannten Sommer. Wir freuen uns über 

Urlaubsgrüße aus nah und fern oder über eine kleine Urlaubserinnerungen, mit denen ihre 

Kinder von ihrem Urlaubserlebnis in der Kita berichten können.   


