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Nichtamtlicher Teil
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Kindergarten 'Sonnenblume' in Unterpörlitz

Das alte Landhaus, der Kindergarten „Sonnenblume“ im
Martinrodaer Weg 2, gelegen am Waldrand von Unterpörlitz, fügt sich mit seiner neuen Farbgestaltung harmonisch
in die Natur ein. Viele alte Bäume rahmen das großzügige
Grundstück idyllisch ein und spenden Schatten.
Zwei große Spielplätze laden zum Klettern, Toben, Bauen, Rodeln und anderen kreativen Spielmöglichkeiten ein.
Sehr beliebt sind der Fußfühlpfad, Kriechrohre, Schaukeln, Wippen, Rutsche, Wipptiere und die Sandlandschaften.

Die Kindereinrichtung, die

täglich von 6:00 Uhr
bis 16:30 Uhr geöffnet ist, kann bis zu 46 Kinder von zwei
Jahren bis zum Schuleintritt aufnehmen.
Neben den beiden altersgemischten Gruppen mit jeweils
18 Kindern wurde zum 01.09.2006 eine 3. Gruppe für die
„Sonnenkinder“ ab 2 Jahren geöffnet.
Für max. zehn Kinder können die Altersbesonderheiten
der Kleinsten spezielle Beachtung finden.
Das engagierte Team setzt sich aus vier Erzieherinnen und
zwei technischen Kräften zusammen.
Je nach den entsprechenden Spiel- und Beschäftigungsangeboten können sich die Kinder in den verschiedenen
Räumen im gesamten Haus bewegen und betätigen. Dabei
wird jedem Kind eingeräumt, mit Phantasie, Kreativität
und Selbständigkeit zahlreiche Erfahrungen mit allen
Sinnen zu erleben und ihre gesamte kindliche Persönlichkeit entwickeln.

Der Tagesablauf wird individuell von den Erzieherinnen
gemeinsam mit den Kindern nach dem lebensbezogenen
Ansatz geplant. Die offene Gruppenarbeit spiegelt sich in
der gesamten Einrichtung wider.
Der Snozelraum mit verschiedensten Klang- und Lichteffekten lädt zum Entspannen und Experimentieren ein.
Die großzügige Flurgestaltung bietet verschiedenste Spielund Bewegungsmöglichkeiten.
Besonders das „Kinderrestaurant“, in dem alle Kinder in
zwei Durchgängen ihre Mahlzeiten einnehmen, wird ganztägig für Feste, Feiern, Höhepunkte und Ausstellungen
genutzt. Der Freitag wird immer als Waldtag genutzt.
Dank der engagierten Elternschaft wird das pädagogische
Team in allen Belangen tatkräftig unterstützt. Kreativnachmittage haben Tradition.
Viele schöne gemeinsame Feste mit Kindern und Familien
sind das Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit
(Laternenfest, Weihnachtsfest, Oma-Opa-Tag usw.)
Auch bringt sich die Kindereinrichtung aktiv in das Ortsgeschehen von Unterpörlitz ein.
Überwiegend besuchen Kinder aus den drei Ortsteilen
Ober- und Unterpörlitz sowie aus Heyda diese Einrichtung. Ein kostenloser Kindertransport von und nach
Heyda wird täglich angeboten und rege genutzt.
Die
gegenüberliegende
Turnhalle wird von
allen kleinen Sportlern
zweimal wöchentlich
besucht. Sie bietet
beste Bedingungen für
Sport, Spaß und Spiel.
Ein breitgefächertes
Bewegungsangebot
fördert
die
motorische
Entwicklung und die Bewegungsfertigkeiten.
Insgesamt wurden in den letzten Jahren umfangreiche
Investitionen im Außen- und Innenbereich getätigt. Sehr
günstig in der Nutzung gestaltet sich der neu überdachte
Innenhof.
In den kommenden zwei Jahren werden vor allem in der
Sommerschließzeit weitere bauliche Veränderungen an
der Elektrik, Treppe und Fußboden erfolgen.
Das pädagogische Team beteiligt sich von 2005 bis 2010
an dem Entwicklungsprogramm hi.bi.Kus. (Hirngerechte
Bildung in Kindergarten und Schule).
Den Kindergarten „Sonnenblume“ können interessierte
Eltern unter der Telefon-Nr. 03677/877274 erreichen.

