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Jedes Kind kann sich entsprechend seinen Wün-
schen und Neigungen das Spiel suchen, welches 
für seine Entwicklung wichtig  und notwendig ist.
Wir unterstützen jedes einzelne Kind, dabei auch 
neue Wege zu gehen, um seinen Schatz an Erfah-
rungen und Wissen zu erweitern.

Sehr wichtig ist uns dabei die Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Wir bieten allen Eltern zweimal 
jährlich Entwicklungsgespräche an, um jedes ein-
zelne Kind in allen seinen Lebensräumen kennen 
zu lernen, und um es gemeinsam mit den Eltern 
gezielt fördern zu können.

Besonderheiten der Einrichtung:
z Haus für Kinder „Alles unter einem Dach“   
 Krippe-Kiga-Hort

z Konzept des offenen Hauses

z Möglichkeit zur Integration von Kindern   
 mit besonderem Förderbedarf

z Großes Gartengelände

z Neigungsgruppen am Nachmittag

z Aufnahme ab einem Jahr

Unser warmes  Mittagessen kann von den Eltern 
vorbestellt werden. Es wird täglich von der Küche 
der Bruckberger Heime kindgerecht zubereitet 
und frisch geliefert.



In der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ wird 
jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen an-
genommen, gefördert und gefordert, so dass es sich 
mit seiner Persönlichkeit entwickeln und entfalten 
kann.

In unserem Haus für Kinder werden max. 
12 Krippenkinder, 24 Kindergartenkinder 
und  NEU! 12 Hortkinder nach dem Konzept 
des offenen Hauses betreut.

Konzept des offenen Hauses bedeutet, jedes Kind 
kann sich in einem Themenraum das Spiel, das 
Spielmaterial und den Spielpartner frei wählen.

Im „Bunten Zimmer“,  können die Kinder kreativen 
Tätigkeiten nachgehen. Dies kann angeleitet oder 
frei geschehen. Ebenso gehören die Bauecke, Regel- 
und Rollenspiele in diesen Bereich.

Im „musimo–Zimmer“ finden die Kinder die Möglich-
keiten gemeinsam oder alleine zu musizieren oder 
sich alleine mit verschiedenen Montessorimateriali-
en zu beschäftigen. Ebenfalls befindet sich hier die 
Bücherecke.

In diesem Raum findet am Nachmittag auch die 
Hausaufgabenbetreuung statt. 

 In der Turnhalle und im großen 
Garten können die Kinder ihren natürlichen Bewe-
gungsdrang ausleben. Zum Wohlfühlen und 
Entspannen gibt es noch unser Traumzimmer.

Ein sehr wichtiger Bestandteil der offenen Arbeit 
ist der tägliche Morgenkreis, bei dem sich alle 
Kinder mit den Mitarbeitern treffen, um zu sin-
gen, zu beten und zu feiern.

Zur alterspezifischen Förderung treffen sich die 
Kinder eines Jahrgangs in altereshomogenen 
Kleingruppen. 

An den Nachmittagen werden Neigungsgruppen 
angeboten. Hier können die Kinder ihren Interes-
sen entsprechend an verschiedenen Aktivitäten 
teilnehmen.

Ergänzend dazu gibt es Projekte und Angebote 
im Laufe des Jahreskreises, um den Kindern den 
christlichen Glauben und dessen Werte zu ver-
mitteln. Deutlich wird dies auch in regelmäßigen 
Festen, Feiern und Gottesdiensten.
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