Die Sonne für ein Kinderlachen
Auszüge aus dem sozialpädagogischen Konzept der betrieblichen
Tagesbetreuungseinrichtung SONNENSCHEINCHEN

Die Sonne steht aber auch für wertschätzendes Miteinander in der SONNENTOR Familie, in
der auch Kinder ihren Platz und Stellenwert haben. Kindheit ist Teil unseres
Lebenskreislaufs, sie begleitet und prägt uns. Kinder sind Zukunft, zu der wir bei
SONNENTOR bewusst JA sagen.

Durch unsere betriebliche Kinderbetreuung SONNENSCHEINCHEN nehmen wir die soziale
und gesellschaftspolitische Verantwortung war, die Kinder unserer Mitarbeiterinnen auch in
unserer Nähe zu wissen, ohne sie „wegorganisieren“ zu müssen. Nähe bedeutet Teilhaben
und Interesse am Mitmenschen – egal ob klein oder groß- zu zeigen. Wir leben Familie und
bejahen somit auch die Form der „Großfamilie“ wie es früher einmal war. Alt und Jung
unter einem Dach – unsere Vision als Antwort auf die Generationenfrage.

Die Sonne im SONNENSCHEINCHEN bedeutet
Kinderlachen
Unbeschwertheit
Kind sein dürfen
sich was gönnen
selbst gestalten
Begeisterung an der Natur
Achtsamer Umgang mit Mensch und Umwelt

Deshalb SONNENSCHEINCHEN…
…gute Lebensqualität, Generationen, Familie im Betrieb, Work-Life Balance, gelebte
Regionalentwicklung, Gemeinwohlökonomie, gelingende Beziehung, soziale Ausgewogenheit,
Lösungen und Hilfestellungen, Austausch ermöglichen, Vorbildwirkung und Beispiel für
andere,…
Unser SONNENSCHEINCHEN öffnet sich im April 2014 für die Kinder aller
MitarbeiterInnen von SONNENTOR und SONNENTOURISMUS.
Es gibt ein zusätzliches BETREUUNGSANGEBOT für Familien. Eine Möglichkeit für Eltern
ihr Kind nach der Karenzzeit in naher, flexibler Betreuung zu wissen.
Wir wollen den Kindern eine Umgebung bieten in der sie ihre Selbständigkeit erproben
können, sich entfalten und entwickeln können – mit einer wertschätzenden Haltung sich
selber, dem anderen und der uns umgebenden Umwelt gegenüber!

BEGEISTERUNGSFÄHIG
EIGENVERANTWORTLICH
WERTSCHÄTZEND
…es liegt uns nahe die Konzeption und
unsere Haltung im pädagogischen
Handeln auch daran zu orientieren!

Prinzipien der pädagogischen Arbeit
WERTSCHÄTZEND ….gegenüber allem Tun der Kinder! Lernen auf sich selber und den
anderen Acht zu geben! Die Individualität des einzelnen anerkennen und respektvollen
Umgang leben und erleben….den BetreuerInnen, den Kindern, der Familie im Sinne einer
Erziehungspartnerschaft, und der Umwelt gegenüber. Den Kreislauf des Lebens und der
Natur spüren…ein Erleben des Miteinanders der Generationen und Kulturen! Das schätzen
lernen von begrenzten Ressourcen, Naturmaterialien und Nahrungsmitteln!
EIGENVERANTWORTLICH….Wurzeln finden und wachsen können!
Selbständigkeit erproben und erlernen durch positive, vielfältige Erlebnisse…im Freispiel
und selbstgewählten Spielmomenten! Bei gemeinsamen Aktivitäten und Erfahrungen in der
Natur…Vertrauen spüren und aufbauen…sich in die Welt hinausgehen trauen…ganzheitliche
Vorbereitung aufs Leben um autonomes Handeln zu stärken…Grenzen erfahren und
akzeptieren lernen!
BEGEISTERUNGSFÄHIG….Experimentierfreude wecken und Eingehen auf spontane Ideen
der Kinder…Spaß haben und in der Gemeinschaft Freude erleben …sich in einer
entwicklungsförderlichen Umgebung trauen, Neues auszuprobieren und es mit Vertrautem
in Verbindung zu setzen …Bewegungsfreude wecken und ausleben können! Eine
Lernumgebung schaffen, die lustvolles Erleben ermöglicht und die Phantasie anregt sowie
Möglichkeit und Zeit bietet, gemeinsame Rituale und Gebräuche kennenzulernen und sich
daran zu orientieren!

Bildungsarbeit im SONNENSCHEINCHEN bedeutet…
Auch die gesetzten Angebote und die Möglichkeiten zum FREIEN SPIEL orientieren sich an
der Philosophie von SONNENTOR und sollen eine ganzheitliche und vernetzte
Bildungsarbeit darstellen! Im Gleichgewicht sein bedeutet auch in EMOTIONALEN UND
SOZIALEN BEZIEHUNGEN Lernfelder zu finden, um die Entwicklung eines POSITIVEN
SELBSTKONZEPTES zu fördern worauf sich KONFLIKTFÄHIGKEIT UND EMPATHIE
aufbauen können.
GEGENSEITIGES ANERKENNEN von individuellen Unterschieden wie Geschlecht, Kultur,
Alter oder den Fähigkeiten eines Menschen ist die Vorrausetzung für ein langfristiges
positives Miteinander. Wertschätzung, die Möglichkeit der Mitbestimmung, aktives,
kritisches Auseinandersetzen mit seiner Umwelt sind im Leitsatz von SONNENTOR
verankert und sind auch für unsere pädagogische Arbeit richtungsweisend!
Ziel dieser Arbeit ist die Vorbereitung auf ein SELBSTBESTIMMTES LEBEN mit der
Teilnahme an gesellschaftlichen kulturellen, politischen und philosophischen Dialogen.
Voraussetzung dafür ist in der täglichen Arbeit mit den Kindern der ständig stattfindende
DIALOG mit vertrauten Personen mit den Mitteln der Mimik, Gestik und Sprache! Er bietet
die Grundlage für den Erwerb eigener SPRACHLICHER KOMPETENZEN. Das
LAUTSPRACHLICHE BEGLEITEN VON HANDLUNGEN und Tätigkeiten im Umgang mit
den Kindern hat große Bedeutung und wird vom Personal konsequent angewandt. Die
Erwachsenen sind mit ihrem Sprachgebrauch Vorbild und regen mit einem vielfältigen
Angebot die SPRECHFREUDE der Kinder an. Die zusätzliche Auseinandersetzung mit
Kinderliteratur, Sprachspielen, Symbolik oder auch der kritische, gezielte Umgang mit
digitalen Medien sind Grundlage für den ERWERB DER KULTURTECHNIKEN!

DA WÄCHST DIE FREUDE…..VON KLEIN AUF!
Wir von SONNENTOR glauben fest daran, dass die Natur die besten Rezepte für ein schönes
und langes Leben bereithält! Der Grundstock für den Aufbau einer positiven
EIGENWAHRNEHMUNG und in Folge eines GESUNDHEITSBEWUSSTSEINS für die
eigene Person wird in frühkindlichen BEWEGUNGSERFAHRUNGEN, gesunder Ernährung,
physischem und psychosozialem WOHLBEFINDEN und vielfältigen Sinneseindrücken
gelegt. Eine die BEWEGUNGS- UND AUSDRUCKSFREUDE der Kinder anregende
Umgebung unterstützt die emotionalen, sozialen und kommunikativen Potentiale und schafft
die Basis für das eigene KÖRPERGEFÜHL, für GESCHICKLICHKEIT und eine realistische
Selbsteinschätzung der fein- und grobmotorischen Fähigkeiten.

Der SITUATIVE ANSATZ in der Pädagogik bietet uns die Chance, den Kindern
größtmögliche Explorationsfläche und Ausdrucksmöglichkeit zu geben. OFFENHEIT und
FLEXIBILITÄT sind Herausforderungen im pädagogischen Alltag, denen wir uns im Sinne
der KREATIVITÄT und NEUGIER der Kinder stellen wollen! Wir verfolgen ein breites
Angebot an KULTURELLEN AUSDRUCKSFORMEN: malen, tanzen, musizieren, singen,
gärtnern, bauen, werken, usw…und halten die Vermittlung von örtlichen Traditionen und
Gebräuchen, aber auch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen für besonders wichtig!
Der Umgang mit unterschiedlichen Gegenständen und Materialien, die Verwendung von
Werkzeugen, das mutige Herangehen an Problemsituationen steigert das KREATIVE
POTENTIAL der Kinder zusätzlich, stellt sie ständig vor neue HERAUSFORDERUNGEN,
steigert ihr Selbstbewusstsein und entwickelt ihren gewohnte Denk- und Handlungsmuster
weiter.

Gegeben durch unseren Standort können wir den Kindern NATURBEGEGNUNGEN und
AUSEINANDERSETZUNG MIT DER UMWELT bieten. Sowie sich SONNENTOR den
Kreislauf, das immer Wiederkehrende, das sich ständig erneuernde Leben zum Grundprinzip
gemacht hat, nehmen wir die intensive Beschäftigung mit den GESETZMÄSSIGKEITEN DER
NATUR zum Anlass, den Kindern Raum zu geben um Neues zu entdecken, Ideen zu
verwirklichen, Experimente zu beobachten und den Umgang mit Werkzeugen zu erproben.
Das Beobachten von ökologischen Zusammenhängen und wiederkehrenden ABLÄUFEN IM
JAHRESKREIS bietet einen Zugang zu mathematischen Grundregeln, Raum und Zeit,
räumlichen Dimensionen und beinhaltet kognitive Herausforderungen in alltäglichen
Situationen!
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