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Liebe Eltern, 

vielen Dank für Ihr Interesse am Sonnenhof Kindergarten! 

Anbei haben wir für Sie alle wichtigen Informationen zusammengefasst, damit Sie einen Überblick 
über unseren Kindergarten bekommen können. 

Ein Anmeldebogen für Ihr Kind ist beigefügt. 

Vertiefende Ausführungen über unsere Pädagogik und unseren Hintergrund finden Sie im Internet 
unter: 
https://www.sonnenhof-naturkindergarten.de/ 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an uns und besuchen unsere Informationsnachmittage 
vor Ort! 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, ob mit Tat, mit Spenden, mit weiteren Ideen- kommen Sie 
gerne auf uns zu, wir benötigen noch Hilfe und freuen uns über jede zusätzliche Hand. 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie! 

Ihr Team vom Sonnenhof Kindergarten 

https://www.sonnenhof-naturkindergarten.de/


Ein Tag im Naturkindergarten… 

Tagesablauf 

7:30 
Morgens werden die Kinder von den Eltern zum Kindergartengelände begleitet. Am Tor werden sie 
von den Fachkräften in Empfang genommen. Rucksack kann an geeignetem trockenem Haken 
unter dem Dach der Schutzhütte aufgehängt werden. 

8:30 
Es werden die Tiere auf dem direkt angrenzenden Gelände versorgt. Dies kann entweder im 
Wechsel durch unterschiedliche Kleingruppen erfolgen oder alle gehen gemeinsam. 

9:30 
Es gibt es auf dem Kindergartengelände Morgenkreis und Vesper. Je nach Wetter draußen oder 
auch mal in der Schutzhütte. 
Im Morgenkreis wird geschaut, wer wie da ist. Hier ist Zeit für Fingerspiele und Lieder. 
Danach ist Zeit für Projekte und kreative Spiele: ein Beet anlegen, etwas Bauen, Matschen, Spielen, 
Malen, Buch lesen. 

12:00 
Nun gibt es ein gemeinsames Mittagessen, welches (teilweise vom selbst angebauten Gemüse) 
frisch zubereitet wird. Diese Mahlzeit wird je nach Wetterlage in oder bei der Schutzhütte 
eingenommen. 
Nach dem Mittagessen ist noch mal Zeit zum freien und begleitetem Spiel auf dem Gelände. 

13:00 
Der Abschlusskreis  wird einläutet. 

Die Eltern holen ihre Kinder dann zwischen 13:15 Uhr und 13:30 auf dem Gelände ab. 



 

Was macht uns besonders? 

 

Natur und biologische Vielfalt 

Die besondere Artenvielfalt auf unserer Wiese, im Wald und auch am Fluss bietet den 
Kindern einen idealen Ort, um die Natur zu entdecken und mit allen Sinnen zu erforschen. 
Kinder lernen verschiedene Elemente und Bestandteile des Lebens kennen wie das 
Wachstum, die Veränderung und Vergänglichkeit im Jahresrhythmus. Wir arbeiten mit allen 
Elementen der Natur – Wasser, Erde, Luft und Feuer – und schaffen dadurch nicht nur eine 
stabile Beziehung zu uns Menschen, sondern auch zur Natur. 

Nachhaltigkeit 

Durch hauswirtschaftliche, handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten übernehmen die 
Kinder Aufgaben und bekommen einen unmittelbaren und natürlichen Zugang zum Leben 
und Lernen in allen Bereichen, was nachhaltiges Handeln bedeutet. 

Tiere 

Mit dem Füttern und Versorgen unserer Hasen lernen die Kinder den Umgang mit Tieren, 
eine kontinuierliche Verantwortung zu übernehmen und eine emotionale Bindung 
aufzubauen. 

Essen 

Täglich wird gemeinsam ein Mittagessen zubereitet. Dabei greifen wir auf die Ressourcen 
des Sonnenhofs zurück. Ernten die Karotten und Kartoffeln, die wir zum Teil gemeinsam 
gepflanzt haben. Einprägsame Sinneserfahrungen, z.B. eine selbst geerntete Möhre zu 
beißen, das Schmecken von frisch zubereitetem Brot und die gemeinschaftliche Mahlzeit 
stellen einen genussvollen Bezug zum Essen her.  

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 

Eine gute Beziehungspartnerschaft und ein regelmäßiger, transparenter Austausch ist uns 
sehr wichtig. Es können Wünsche, Fragen, Anregungen, Sorgen und auch Kritik unmittelbar 
und direkt angesprochen werden. Zudem finden einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch 
sowie ein Gespräch nach der Eingewöhnung statt.  

Transparenz unserer Arbeit 

Um unsere Arbeit transparent zu gestalten, werden wir online einen Zugang für die Gruppe 
erstellen (Dropbox oder onedrive) in die wir regelmäßig Bilder und Berichte einstellen. So 
haben die Eltern die Möglichkeit zu jeder Zeit Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu 
bekommen. 
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