Ein Hallo aus der Sonnenstrahlengruppe!
Es dauert gar nicht mehr lange, dann darfst du zu uns in die Sonnenstrahlengruppe kommen.
Damit du schon mal einen Eindruck von uns und der Gruppe bekommst, haben wir ein paar
Fotos für dich gemacht.

Hier siehst du die Garderobe.
Jedes Kind hat einen eigenen
Haken, an dem die Jacke und die
Buddelhose und die Tasche hängen
können. Dann ist dort noch Platz
für Schuhe und Stiefel. Ein kleines
Fach gibt es auch. Da kann evtl. ein
Schnuller und/oder Stofftier
verstaut werden.

Und so sieht deine Gruppe
aus, wenn du reinkommst.
An dem runden Tisch
frühstücken wir jeden Tag
ganz gemütlich. Vor oder
nach dem Frühstück können
wir an den Tischen auch
Bilder malen, basteln,
kneten, Spiele spielen und
noch vieles mehr. Hinten
liegt ein großer runder
Teppich, auf dem wir jeden
Tag einen Morgenkreis
machen.

Wir singen Lieder, machen Fingerspiele und hören uns Geschichten an. Auch gucken wir nach,
wer alles da ist und erzählen euch, was wir tagsüber mit euch machen.

Hier siehst du unsere Wellentreppe. Wenn du es
schaffst dort hoch zu klettern, dann bist du auf
der Ebene und kannst die ganze Gruppe
überblicken.

Oder du machst es dir oben in unserer Bücherecke
gemütlich. In der grauen Kiste findest du viele
Bücher die du dir anschauen und vorlesen lassen
kannst.

Wir haben auch einen großen
Spiegel in der Gruppe. Es ist
manchmal ganz schön lustig, sich
im Spiegel zu beobachten. Vor dem
Spiegel steht eine Kiste. Die
befüllen wir manchmal mit
Verpackungschips. Da kann man
sich ganz gemütlich reinsetzen und
versuchen diese in Dosen zu füllen.
Das fühlt sich toll an! Jetzt gerade
benutzen wir die Kiste als Höhle
und legen Decken zum Verstecken
darüber.

Dann haben wir noch eine Kuschel unter der Ebene,
wo ein paar Kuscheltiere auf dich warten. In der
Puppenecke findest du eine Küche zum Kochen
und ein Bett sowie Kinderwagen für die Puppen.
In unserer Bauecke siehst du einen Spielteppich
mit vielen Fahrzeugen und einem Regal, wo weitere
Spielsachen zum Bauen drin sind.

Hier siehst du unseren
großen Wickeltisch. Er
steht im Waschraum,
der sich neben unserem
Gruppenraum befindet.
Hier lagern wir deine
Pampers, Feuchttücher,
etc. Auch sind hier
Toiletten, eine Dusche
und ein langes,
bodentiefes
Waschbecken.

Auf den letztem Bild siehst du einen unserer Schlafräume, die auch dicht bei unserer Gruppe
sind. Hier hat jedes Kind sein eigenes Bett oder eine Matratze für den Mittagsschlaf. Du darfst
auch gerne ein Kuscheltier für den Schlafraum mitbringen.

Das sind wir!

Hallo, ich bin Inga, Erzieherin und Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik. Ich arbeite von Montag bis Freitag immer
von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Hallo, mein Name ist Bianka, ich bin Erzieherin und Fachkraft für
Kleinstkindpädagogik. Montags bis donnerstags bin ich immer im
Wechsel von 07:00 oder 07:30 bis 14:00 Uhr da. Freitags habe ich
einen freien Tag.

Hallo, ich bin Victoria, Erzieherin und Fachkraft für Sprache. Ich arbeite
jeden Montag, Dienstag und Freitag in der Sonnenstrahlengruppe und
bin von 07:30 bis 14:00 Uhr da.

Hallo, mein Name ist Anna, ich bin Erzieherin. Ich bin Mittwoch von
07:30 bis 12:00 Uhr und am Donnerstag und Freitag in der Zeit von
07:30 bis 14:00 Uhr da.

Hallo, ich heiße Sandra, ich bin Sozialassistentin. Ich arbeite jeden
Tag von 12:00-13:30 Uhr in der Gruppe.

