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Ziele und Förderung 

Wir leben die Leitgedanken der Arbeiterwohl-

fahrt und sehen unsere Kita als einen Ort der 

Begegnung und der Bildung.

• Wir stehen ein für Chancengleichheit.

• Wir machen uns auf den Weg, hin zu  

 einer inklusiven Gesellschaft.

• Wir verstehen uns als eine Säule der 

 sozialen Grundversorgung.

• Unsere Kinder haben ein Mitwirkungs-

 recht am Einrichtungsgeschehen.

• Unsere Kinder haben ein Recht darauf,  

 mit ihren Potentialen und Fähigkeiten  

 gesehen zu werden.

• Unsere Kinder haben ein Recht auf 

 Sicherheit und Geborgenheit.

Dabei sind unsere Eltern die wichtigsten 

Bildungspartner*innen.

lebendig   of fen   bunt

 Öffnungszeiten

Montag bis Freitag

07:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Zertifi kat-Registrier-Nr. ZSS-2021-41

gefördert durch:

mailto:sonnenschein@awo-spree-wuhle.de
http://www.awo-spree-wuhle.de/sonnenschein/


Jedes Kind ist einmalig.

• Kinder sind Konstrukteur*innen ihrer

individuellen Wirklichkeit und

Entwicklung.

• Kinder machen sich durch ihre

sinnlichen Erfahrungen von Geburt an

ein eigenes Bild von der Welt.

Jedes Kind hat Potenziale.

Jedes Kind ist ein soziales Wesen.

• Kinder sind von Anfang an in der Lage,

sich mit der sozialen Umwelt auseinan- 

 derzusetzen.

• Kinder bilden sich im sozialen Kontext

selbst.

Jedes Kind ist Künstler*in, Forscher*in, 

Entdecker*in und Erfi nder*in.

Unsere Angebote

Wir arbeiten nach dem Situationsansatz. 

Die Kinder dürfen bei uns aktiv das Bildungs-

geschehen und ihren Tagesablauf mitgestal-

ten, denn wir verstehen Partizipation als ernst 

gemeinte Beteiligung der Kinder.

Zudem arbeiten wir auf den einzelnen Etagen 

nach dem Konzept Offene Arbeit.

In liebevoll vorbereiteten Funktionsräumen 
können die Kinder selbst entscheiden, mit 

wem sie was wie lange spielen möchten.

Projekte und gezielte Angebote bereichern 

und vertiefen den persönlichen Tag der Kinder 

und bieten ihnen individuelle und abwechs-

lungsreiche Lern- und Entdeckungsmöglich-
keiten. 

In unserem großen Garten mit altem Baum-

bestand gibt es genügend Platz für ausrei-

chend Bewegung an der frischen Luft und 

vielfältige Naturerfahrungen.

Wer wir sind

Die Kita Sonnenschein liegt im Herzen von 

Kreuzberg. Auf unseren vier Etagen haben wir 

Platz für 160 Kinder.

Unsere Kinder haben sehr unterschiedliche

kulturelle Hintergründe und bereichern un-

seren Alltag mit einer Vielzahl von Herkunfts-

sprachen. Wir begrüßen diese Vielfalt. 

Wir leben Inklusion.

Kinder mit besonderen Bedürfnissen gehören 

bei uns selbstverständlich dazu. 

In diesem gemeinsamen Lernen, Leben und 

Lachen sehen wir eine einmalige Chance, die 

Fähigkeit zum Umgang mit Unterschiedlich-

keit ganz selbstverständlich zu vertiefen.

Wir begreifen Bildung und Lernen als Pro-

zesse, bei denen „der Weg das Ziel ist“ und 

ihnen die Möglichkeit gegeben wird, dies in 

eigener Regie zu tun.

Unser Bild vom Kind
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