
Kita
Sonnengarten

Wir lieben was wir tun !



Unser Sonnengarten-Team besteht aus :

…unterstützt werden wir von 2 fleißigen Küchenfrauen 

Mitarbeiter*innen 
in Ausbildung

Erzieher*innen & 
Facherzieher*innen

Kitaleitungsteam & 
Mentorin der 

Auszubildenden



Die Kindertagesstätte „Sonnengarten“ befindet sich in Berlin-Lichtenberg, 
eingerahmt von einer ruhigen Wohnsiedlung und einer gepflegten grünen 
Umgebung, sowie Parkanlagen die zum Erholen und Verweilen einladen.

Die Kita „Sonnengarten“ besteht aus zwei nebeneinanderliegenden 
Gebäuden. Einem Altbau und einem Neubau, der im Mai 2018 eröffnet 
wurde. Dem vorhandenen Gebäude aus dem Jahr 1951 für 65 Kita-Kinder, die 
ab einem Alter von einem Jahr bis zur Einschulung betreut werden, wurde ein 
Erweiterungsbau für 120 Kinder hinzugefügt. 

Mit großer Spannung beobachteten Kinder, Eltern und Pädagogen*innen den 
Bau von der Grundsteinlegung bis zur Eröffnung. Insgesamt können nun 185 
Kinder unter dem pädagogischen Schwerpunkt „Bewegung“ liebevoll betreut 
werden. Beide Häuser sind durch einen großzügigen kreativ-,bewegungs-
freudigen Garten verbunden.



Unser schöner Altbau



Unser schöner Neubau



Unser konzeptionelles Profil ist: 
Die ganzheitliche Gesunderhaltung–durch

Ernährung 

&
Bewegung 

• Bewegung fördert die Entwicklung von Kindern

• Bewegung und körperliche Aktivität spielen eine unumstrittene wichtige 
Rolle, besonders für Kinder: Sie entdecken die Welt in und durch 
Bewegung

• Bewegung trägt erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen und 
psychosozialen Entwicklung der Kinder bei



Der bewegungsfreudige Garten 



Wir können matschen am Wasserrinnsal 



Wir rutschen, klettern, entdecken & 
testen unsere Stärken



Spielen Fußball, verstecken uns, 
springen & chillen



Der Neubau mit insgesamt 120 
Kindern 

Frechdachse

Sternschnuppen

Glühwürmchen

• 60 Kinder

• altersgemischt im Alter von 3 Jahren 
bis zum Schuleintritt

• offener Bereich (Funktionsräume)

• 24 Kinder

• im Alter von 2 bis 3 Jahre

• 36 Kinder

• im Alter von 1 bis 2/3 Jahren

• Nestchen / Ankommensbereich



Der Altbau mit insgesamt 65 Kindern 

• 36 Kinder

• altersgemischt im Alter von 3 Jahren bis 
zum Schuleintritt

• offener Bereich (Funktionsräume)

Wirbelwinde

• 29 Kinder

• im Alter von 1 bis 2/3 Jahren

• Nestchen / AnkommensbereichKleine Steine



…hier findet 
Bewegungsförderung 
nach Elfriede 
Hengstenberg statt-
diese basiert darauf, 
dass sich Kinder mit 
Hilfe einfacher 
Materialien selbst 
ausprobieren können.

Wir turnen barfuß.
Je Gerät ein Kind.
Nicht motzen und 
meckern.
Nicht schubsen und 
drängeln.
Jeder bestimmt sein 
Tempo selbst.

Bewegungsraum-
Altbau



Bewegungsraum-
Neubau



Garderobe
der 

Sternschnuppen 
und der 

Glühwürmchen



Flurbereich der Glühwürmchen

•Infoschaukasten für die Eltern
•Raum zur Bewegung mit kleinen Fahrzeugen
•Wandelement für die Sinneswahrnehmung
•erste eigene Kunstwerke in den Schautafeln



…hier können wir klettern,
rutschen, barfuß 
verschiedene Materialien 
spüren, kuscheln und einfach 
alles ausprobieren-was uns 
glücklich macht!



…hier essen, spielen, basteln, bauen, lachen, entdecken Neues, probieren aus, kuscheln oder 
schlafen wir!



ein Bad im  
Untergeschoss



Bei den 
Sternschnuppen

…Platz zum 
bauen, 
konstruieren,
zum schmökern
in Büchern
& träumen.
Von hier aus 
hört man das
fröhliche 
Kinderlachen
bis in das
Büro !



…liebe Puppenmuttis und 
Puppenvatis füttern hier ihre 
Puppenkinder und wenn der 
eigene Hunger sich meldet, essen
wir hier zum Frühstück, Mittag
& Vesper.

Wir lieben es hier zu puzzeln,
zu malen, zu kleben, Schnipsel zu 
schneiden u.v.m.!



Garderobe der 
Frechdachse



Unser Restaurant
…wenn uns der Magen
knurrt…!

Kinderküche
…hier schnippeln wir 
Obstsalat, backen einen 
Kuchen oder Plätzchen.
Hier probieren wir aus, 
was süß, sauer, scharf 
oder salzig schmeckt.



Funktionsräume
…wir entscheiden wo und 
mit wem wir wie spielen 
wollen

Bauraum

Puppenraum

Atelier

Magnettafel mit Bildern der                                     
Kinder und Erzieher*innen

Bewegungsraum



-lich Willkommen bei 
den kleinen Steinen.

…hier kommen wir morgens 
mit unseren Eltern an
und werden freudig von den 
Erzieher*innen begrüßt.

Wichtige Infos findet man, 
wie auch erste Fotos oder 
Bilder von den Kindern.



Besonders beliebt ist 
auch unser Bällebad.

Das Spielen mit den Bällen 
fördert Gleichgewichtssinn, 
Motorik und Kreativität. Die 
Plastikkugeln massieren den 
Körper leicht, was von Kindern 
als sehr angenehm empfunden 
wird und Entspannung bietet.



ein Bad im  
Untergeschoss



Bewegung ist das "Tor zum Lernen", 
Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrungen als Anreize 
für ihre körperliche und geistige Entwicklung.

Wohlfühloase der kleinen Steine



Die Räume 
der Wirbelwinde

Restaurant

…beim Frühstück,
Mittagessen und zum Vesper
entsteht  viel Gemütlichkeit.

…und beim „Mensch ärgere dich
nicht“ spielen und beim Puzzeln
finden wir neue Freunde.



Funktionsräume der Wirbelwinde

Raum zum zurückziehen,
…zum lesen
…Musik hören oder musizieren
…zum träumen

Platz zum Werkeln,
…sägen
…bohren
…nageln
…hämmern



Atelier

…hier sind wir 
kreativ,
experimentieren,
zählen und
werden immer
schlauer. 



Bau-und
Rollenspielraum
Wir bauen Häuser,
konstruieren  mit Legos 
tolle Sachen im 
vorderen Bereich & und 
im hinteren Bereich 
wiegen wir unsere 
Püppchen in den Schlaf.
In der Puppenküche 
kochen wir für die 
Puppenkinder Mittag 
oder ein Käffchen für 
unsere Erzieher*innen. 




Fröhliche Kinder brauchen entspannte Erzieher

Pausenräume
Ausruhzeit & Zeit für nette Plaudereien
…auch Elterngespräche finden hier statt.



Was gibt es eigentlich zum 
Mittagessen?



Büro unserer Mentorin
…diese unterstützt mit viel Empathie unsere 

Mitarbeiter in Ausbildung



Erzieher/Facherzieherbüros
… hier wird geplant, recherchiert, mit anderen Institutionen kooperiert, Entwicklungsberichte

erstellt u.v.m.



Büro der Kitaleitung
…hier erwartet alle stets ein „offenes Ohr“!



Küchen
…hier wird liebevoll Obst/Gemüse geschnippelt, 

abgewaschen & das Mittagessen verteilt



Tagesablauf

• Ein geregelter Tagesablauf im Kindergarten ist wichtig und wird auf 
Alter und Entwicklungsstand der Kinder angepasst! 

• Eisenbahn bauen, im Garten toben, Lieder singen, Mittag essen… 
gemeinsame Aktivitäten, spielen, schlafen, Rituale und Abwechslung 
stehen im Programm. Wie auch zuhause ist ein geregelter 
Tagesablauf im Kindergarten wichtig, denn er gibt den Kindern Halt 
und Sicherheit.

• Wir bieten ein ausgeglichenes Angebot an Bewegung, Spielen, 
Experimenten, Ruhe und Entspannung, um den Bedürfnissen 
der Kinder, unserer Kinder, gerecht zu werden.

• Ruhephasen und feste Essenszeiten sowie immer wiederkehrende 
Rituale gehören auch zu einem geregelten Tagesablauf.

• Keiner wird gezwungen!



Ab 6:00 Ankommen, liebevoll begrüßt werden, mit Freunden 
spielen

8:00 Frühstück im Nestbereich 

Ab 7:30 – 8:30 Uhr (offener Bereich Obergeschoss) bieten wir ein „rollendes Frühstück“ in gemütlicher 
Atmosphäre im Restaurant  an. Kinder entscheiden selbstständig in diesen Zeitraum, wann sie essen möchten. 
Anschließend finden individuelle Morgenkreise, Gesprächsrunden und andere Begrüßungsrituale statt.

Bis ca.: 11:00 Uhr haben  die Kinder bei ihrer wichtigsten Tätigkeit „dem Spiel“ in den jeweiligen 
Räumlichkeiten, Funktionsräumen oder im Garten viel Spaß. Gern wird zwischendurch Obst und Gemüse 
gereicht und die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit an unseren Trinkstationen sich zu erfrischen.

Ausflüge, Angebote und Projekte finden ebenfalls in dieser 
Zeit statt. Durch unsere „sprechenden Wände“ werden Eltern 
und Gäste jederzeit informiert.

Ab 10:45 -ca.12:30 Mittagessen-beginnend bei den Jüngsten. Die Älteren 
nehmen diese Mahlzeit im Restaurant ein. 

In der Zeit 12:00-14:00 Uhr ist unsere Traumstunde- in dieser schönen Tageszeit haben alle Kinder die Möglichkeit 
zu schlafen, zu träumen, zu kuscheln oder wenn sie gar nicht müde sind z.B., ein Buch anzuschauen, zu puzzeln oder 
vielleicht bei schönem Wetter sogar im Garten mit den Blümchen und Wolken auf eine Reise zu gehen.

Nach dem Vesper ab ca. 14:00Uhr bauen, spielen, basteln oder singen wir 
gemeinsam mit den Kindern und warten auf Mama, Papa, Oma, Opa o.a. schließlich 
haben unsere Sonnengartkinder viel Aufregendes vom spannenden Tag zu erzählen.

Um 18:00 schließen die Tore unserer 
„Kinderwohlfühloase“ und Kinder und Erzieher*innen  
freuen sich am nächsten Tag auf Mehr. 

So läuft unser Tag ab…



Bildungsbereiche

• Gesundheit

• Soziales und kulturelles Leben

• Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medien

• Kunst: Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspiel

• Mathematik

• Natur – Umwelt – Technik



11 Dinge, die Kinder fürs Leben brauchen

1. Kinder brauchen Sicherheit. ... 

2. Kinder müssen selber machen dürfen. ... 

3. Kinder brauchen Geborgenheit. ... 

4. Kinder wollen gehört werden. ... 

5. Kinder brauchen Mut zum Fehler machen dürfen. ... 

6. Kinder brauchen Zugang zu Bildung, die Spaß macht. ... 

7. Kinder wollen Zugehörigkeit spüren. ... 

8. Kinder brauchen Streit

9. Kinder brauchen Zeit für sich selbst

10. Kinder brauchen andere Kinder

11. Kinder brauchen kleine Gesten der Zuwendung



Ein wichtiges Anliegen in unserer Kita 
ist die Integration/Inklusion!

…unabhängig davon, ob Kinder körperlich, psychisch oder 
geistig beeinträchtigt sind, ob sie hochbegabt sind, ob sie 

einer anderen Kultur oder Religion angehören oder sonstige 
Besonderheiten aufweisen-ALLE SIND WILLKOMMEN

…und wir begegnen allen Kindern ressourcenorientiert und 
wertschätzend.



Öffnungszeiten:

• Montag bis Freitag von 6:00 bis 18:00 Uhr    

• Voranmeldungen und Verträge: nach terminlicher Vereinbarung

• Kitaleitung: Jacqueline Tetzlaw

• stellvertr. Kitaleitung:
• Erreichbarkeit:
• Tel.: 030/5593141*Fax:030/93620924

• Email:  kindergarten.rudolf-reusch-strasse@kigaeno.de

• Homepage: www.kigaeno.de

• Kitaplatzanmeldungen erfolgen über den Kitanavigator:

https://kita-navigator.berlin.de/

mailto:kindergarten.rudolf-reusch-strasse@kigaeno.de
http://www.kigaeno.de/


Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit und einen aktiven 
wertschätzenden Austausch über ihre Kinder, damit wir diese da abholen 

können, wo sie stehen.

Das erfordert von uns gemeinsam-Vertrauen durch Dialogbereitschaft, 
verbunden mit Zuverlässigkeit.

Wir bieten an:

Eingewöhnungsgespräche & Unterstützung bei der Eingewöhnung

Tür-und Angelgespräche & Entwicklungsgespräche

Elternabende & Informationsmails über die Elternvertreter

Feste & Feiern 

Transparenz über Aushänge „sprechende Wände“

Wir freuen uns 

*Ihr Sonnengartenteam *                                                                           



Kindergärten NordOst
Eigenbetrieb von Berlin
„Sonnengarten“
Rudolf-Reusch-Str.57
10367 Berlin
Tel.:     030-5593141
Email: kindergarten.rudolf-reusch-strasse@kigaeno.de

Alle Fotos sind Eigentum der Kita “Sonnengarten“ und des Trägers Kindergärten NordOst
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