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1. Nachrichten des Trägers

Das Kindergartenjahr 2020/21 – ein Jahr mit vielen Entscheidungen.

1. Baumaßnahmen

Die Generalsanierung des Kindergartens „Pusteblume“ in Soden ist bis auf 

Restarbeiten, die Kindergartenintern gelöst werden, fer�ggestellt.

Der dri�e Bauabschni� im „Sonnenhügel“ wurde fer�ggestellt. 50 

Kindergartenkinder und 12 Krippenkinder haben die Erweiterung im September 

2020 bezogen. Corona bedingt hat leider noch keine Einweihung und keine 

Begehung durch die Eltern sta�gefunden. Das werden wir auf jeden Fall nachholen.

Nach dem We�bewerb zur neuen Einrichtung „Hort und Kindergarten“ am 

Kurmainzer Ring haben die Bauarbeiten begonnen. Mit Nachdruck muss gearbeitet 

werden, damit die Einrichtung im Juni 2022 fer�ggestellt ist und alle Fördergelder 

abgerufen werden können. Der Hort und zwei Kindergartengruppen vom „Haus für 

Kinder“ werden in diese neue Einrichtung einziehen. Im Herbst 2021 werden die 

Umzugsplanungen gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

dem Elternbeirat beginnen. Sicherlich eine spannende Aufgabe.

Der Markt Sulzbach hat den 1965 gebauten Kindergarten „Märchenland“ von der 

Pfarreiengemeinscha: St. Christophorus gekau:. Dieser Kindergarten, der in die 

Jahre gekommen ist, wird durch einen We�bewerb neu geplant - abgerissen oder 

generalsaniert. Die Vorbereitung dieses We�bewerbs, die ebenfalls im Herbst 2021 

beginnen, werden viel Zeit kosten und Überlegungen fordern.

An dieser Stelle möchte ich auch dem Markt Sulzbach, Herrn Bürgermeister Stock, 

den Markträ�nnen und Markträten und der Verwaltung für ihre Hilfe und 

Unterstützung danken. In diesem Jahr en?allen 50 % der Inves��onsmaßnahmen 

des Marktes in den Betreuungs- und Schulbereich.

2. Kindergartenbetrieb

Die Corona-Krise stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. 
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Plötzlich sehen wir uns mit Anforderungen konfron�ert, die wir ohne 

persönliche Einschränkungen und vor allem ohne Maßnahmen der Poli�k nicht be-

wäl�gen könnten.

Sehr viele poli�sche Entscheidungen sind in einer absoluten Rekordzeit auf den Weg 

gebracht worden und werden es noch. Ich danke allen Eltern, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, dass sie Verständnis für die getroffenen Maßnahmen haben und 

ha�en. Die Poli�k versucht vieles zu regeln, aber leider werden o: die „Leisen“ 

überhört. Wir werden uns sehr anstrengen, um alle Kinder bestmöglich zu fördern, 

damit die Defizite möglichst gering bleiben.

3. Personal

Üblicherweise ist das Ende des Kindergartenjahres eine Zeit des Personalwechsels. 

Prak�kan�nnen und Prak�kanten verlassen uns systembedingt, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter suchen eine neue Herausforderung und treten im September eine 

neue Stelle an. Ich danke allen, die uns verlassen für ihre sehr gute Mitarbeit und 

wünschen ihnen viel Erfolg und Zufriedenheit in ihrer neuen Umgebung.

Leider verlässt uns auch unsere pädagogische Leitung Claudia Läsker. Sie ist seit 2008

bei uns beschä:igt. Zunächst als Erzieherin im Hort leitet sie seit 2018 das Haus für 

Kinder. Nun sucht sie eine neue Herausforderung und wird deshalb in Zukun: eine 

ebenso große Einrichtung leiten. Wir wünschen ihr alles Gute, Gesundheit und viel 

Erfolg.

Der Vorstand des Trägervereins arbeitet ehrenamtlich. Hier geht es um Demokra�e 

und Subsidiarität. Subsidiarität ist ein Begriff aus der katholischen Soziallehre. 

Professor Klaus Töpfer hat diesen Begriff, mit dem wahrscheinlich viele nichts 

anfangen können, mehrmals in einem Vortrag, in dem es um Zukun: geht, 

verwendet. Leider ist die Subsidiarität aus der Mode gekommen, aber es lohnt sich 

den Begriff zu googeln.

Ich danke den Mitgliedern im Vorstand – Rainer Komander, Elke Mar�n, Karl Heinz 

Klameth und Teresa Perner– für die eifrige und unermüdliche Mitarbeit. Zum Glück 

haben wir seit 2018 – nach zehnjähriger Pause – mit Maximilian Will wieder einen 

Geschä:sführer gefunden und eingestellt. Ohne die ausdauernde und stets loyale 

Mitarbeit im Vorstand durch Max, könnten wir einen Etat von drei Millionen Euro 

und ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht leisten.

Ich wünsche Ihnen Allen schöne und erholsame Ferien.

Norbert Elbert
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1. Vorsitzender des St. Johanniszweigvereins

2. Infos vom Elternbeirat

Liebe Eltern,

auch für uns als Elternbeirat liegt ein ungewöhnliches Jahr hinter uns.

In den vergangenen Jahren war es üblich, dass sich der Elternbeirat in regelmäßigen 

Abständen mit der Kitaleitung und dem Johanniszweigverein traf, um aktuelle 

Themen zu besprechen. 

Inhaltlich ging es dabei unter anderem um die Organisa�on verschiedener 

Veranstaltungen, beispielsweise den St. Mar�ns Umzug und die Kleiderbasare.

Aus allgemein bekannten Gründen war dies seit über einem Jahr nicht möglich. 

Kleiderbasare finden nun im eigenen Hof sta� und Feste sind gleich ganz 

ausgefallen. 

Damit en?iel für den Elternbeirat die Möglichkeit Gelder einzunehmen, mit denen 

wir die Kita bislang unterstützen konnten.

Wir suchten nach alterna�ven Möglichkeiten und konnten mit dem Verkauf von 

Sonnenblumen und Erdbeermarmelade einen kleinen Beitrag leisten. Dafür noch 

einmal unseren herzlichsten Dank an alle Eltern und fleißigen Spender, und vor allem

auch an die Kinder und Erzieherinnen, die viel Spaß beim Kochen der Marmelade 

ha�en. Ähnliche Ak�onen werden wir in Zukun: wieder durchführen.

So konnten dem Kindergarten als Einweihungsgeschenk immerhin zwei 

Digitalkameras gekau:, eine defekte Kamera ersetzt und den zukün:igen 

Vorschulkindern Mäppchen gesponsert werden.

Darüber hinaus ist die zweite Spielebene nun auch in greiMare Nähe gerückt. Der 

Elternbeirat unterstützt den Kauf durch Übernahme der Häl:e der Kosten.
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Nach nun mehr einem Jahr im Sonnenhügel freuen wir uns sehr darauf,

am 02.10.2021 mit Euch allen ein Herbs?est zu feiern, in der Hoffnung, dass es die 

Umstände erlauben werden. 

An diesem Fest findet auch die Wahl des neuen Elternbeirats 2021/2022 sta�. Wir 

freuen uns sehr auf interessierte und engagierte Eltern die Lust haben, uns auch in 

Zukun: tatkrä:ig zu unterstützen. Am Vormi�ag werden die neuen Räumlichkeiten 

der Kita Sonnenhügel eingeweiht. Dies findet im kleinem Rahmen für geladene 

Gäste sta�.

Abschließend bedanken wir uns herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

des Sonnenhügels und dem St. Johanniszweigverein für die gute und konstruk�ve 

Zusammenarbeit.

Wir wünschen allen Krippen- und Kindergartenkindern wundervolle Ferien, sowie 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sonnenhügels einen erholsamen Urlaub.

Allen Kindern, die ab September in den Kindergarten oder in die Schule wechseln, 

wünschen wir einen tollen Start und viel Spaß.

Sonnige Grüße

Ihr Elternbeirat
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3. Aktuelles von der Leitung

Liebe Eltern,

das Kita Jahr ist zu Ende und wir konnten es „Go� sei Dank“ gemeinsam ausklingen 

lassen. Unsere Gruppenabschlüsse waren für die Kinder sehr aufregend und mit viel 

Vorfreude verbunden. Auch wir haben das gemeinsame Miteinander und die 

Gespräche mit Ihnen genossen. Die Mitarbeiter möchten sich bei Ihnen bedanken, 

für Ihre Mithilfe, das Verständnis und die dankenden Worte. 

Allen Kindern die unsere Kita verlassen oder von der Krippe in den Kindergarten

wechseln sagen wir Goodbye! Wir dur�en Euch ein Stück Eures Lebens begleiten

und wüschen Euch einen guten Start in einen neuen Lebensabschni ! Wir werden

Euch vermissen!

Um die Kinder bei ihrem Übergang zu unterstützten, wurden sie von Ihren neuen 

Erziehern (aus Kiga & Hort) besucht und konnten in ihrer zukün:igen Gruppe auf 

Entdeckungsreise gehen. Wir danken Rainer Komander für die mehrmalige Fahrt in 

das „Haus für Kinder“. Unsere Kleinen hat dies viel Freude bereitet. An den 

Abschussfeiern wurden unsere Krippen und Vorschulkinder verwandelt, dies war ein 

aufregendes Ereignis.

Unseren zukün:igen Schulkindern konnte in den letzten Wochen gemeinsame 

Highlights wie – Schulhausführung, Kontakt zu Lehrkrä:en, einen krea�ven Abend 

u.v.m.- ermöglicht werden. 

Auch für Svenja Herold ist das Ausbildungsjahr im Sonnenhügel zu Ende. Wir sagen 

danke und wünschen dir für deinen weiteren Lebensweg alles Gute. 

Janina Till hat ihre Ausbildung zur Erzieherin mit Bravour bestanden und arbeitet ab 

September von Montag-Donnerstag in der Marienkäfergruppe und freitags in der 

Schneckengruppe.

Ab dem 1. September beginnt die Eingewöhnung unserer neuen Kindergarten- und 

Krippenkinder.

35 Krippenkinder werden bis März in unseren 5 Gruppen eingewöhnt. 
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Im Bereich Kindergarten begrüßen wir 9 Kinder. Da in den ersten

Wochen das Entwickeln einer neuen Gruppendynamik im Vordergrund steht. 

Beginnen Gruppenübergreifende Ak�onen, Turnen & Tabalugatreff Mi�e Oktober.

Wir begrüßen ab September unsere Auszubildenden im sozialpädagogischem 

Seminar :

Jason Jung SPS 2 

Marienkäfergruppe

Emily Schmi�  SPS 2

Grashüpfergruppe   

Vivien Spät SPS 1 

Schme�erlinggruppe

Anleitung: Mareen Zöller Anleitung: Sophie Müller  

Emily unterstützt zusätzlich

von 8-9 Uhr die 

Eulengruppe und diese 

freitags ganztägig.

Anleitung: Leonie Bla�ner

Vivien unterstützt 

nachmi�ags die 

Schneckengruppe und 

diese freitags ganztägig.

Um weiterhin im Regelbetrieb bleiben zu können und Corona keinen Einzug in 

unsere Kita zu ermöglichen, heißt es auch nach den Ferien, Vorsicht walten zu 

lassen. Bi5e nutzen sie das Angebot kostenfrei Selbs5ests in der Apotheke zu 

holen. Die Berech7gungsscheine erhalten sie weiterhin in der Kita.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und danke unserem engagierten Elternbeirat für

die gute Zusammenarbeit, es war mir eine große Freude. 
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Tanja Kloss

4. Krippe

Wieder neigt sich ein aufregendes Krippenjahr dem Ende zu...

Leider heißt es auch in diesem Jahr Abschied nehmen 

von unseren Großen, die im September als stolze Kinder-

gartenkinder in das neue Kitajahr starten. Umso mehr haben

wir uns gefreut, dass der Gruppenabschluss dieses Jahr 

wieder wie gewohnt staTinden konnte. Neben der 

Verwandlung unserer Großen haben wir das gemütliche 

Beisamensein sehr genossen. 

Auch im Krippenalltag genießen wir die letzten 

gemeinsamen Wochen vor der großen 

Sommerpause: Das schöne, sonnige We�er 

nutzen wir natürlich so rich�g aus 

und verbringen viel Zeit an der frischen Lu:. 

Somit stehen unter anderem Waldtage 

auf dem Programm, die wir schon mit einem 

Frühstück in der Natur starten.

Unsere Terrasse haben wir an warmen Tagen mit 

verschiedenen Spielbereichen gestaltet und somit 

beispielsweise unsere Bau- und Leseecke 
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einfach nach Draußen verlegt. 

An ganz besonders heißen Tagen bauen wir hier 

auch unsere Planschbecken auf, 

 um uns im kalten Wasser abzukühlen. 

5. Kindergarten

Ich sitze vor der Tastatur und überlege - was schreib ich fürs „HÜGEL- ECHO 21“ von 

dem Kindergarten.    

„ICH SPIEL CORONA“

Freispiel als Seelenheiler?

Uns alle hat Corona überfallen, verunsichert aus dem Gleichgewicht gebracht. Zu 

beobachten wie Kinder dieses seelische Ungleichgewicht zu bewäl�gen versuchen, 

daran werde ich Sie ein Stück teilhaben lassen.

Zwei Kinder sitzen hochkonzentriert im Sandkasten. Selbständig beschaU, aus der 

Spielkiste, haben sie sich: runde Kuchenbackform, Schneebesen, kleiner Stock, Sand 

und trockener Erdstaub. Sich gegenüber sitzend, rühren und rühren sie mal 

zusammen, dann abwechselt, alles in Absprache miteinander. 

Sie werden unterbrochen, jemand will ihnen den Schneebesen abnehmen. Sie 

schaffen es sich abzugrenzen, „lass das, ich will das nicht“ höre ich immer lauter. Sie 

nehmen Blickkontakt mit mir auf und spielen Stolz weiter.  Ich gehe zu dieser 

Spielsitua�on hin und lobe ihr abgrenzen und stelle eine Frage: „ Was spielt ihr 

denn ?“ , „ICH SPIEL „CORONA, wir machen, dass es weg geht“.   Tatsächlich sollte 

der feine, dunkle Erdstaub „Corona“ sein ,durch das ständige umrühren im groben 

Sand, ist dieser verschwunden… Am nächsten Tag wurde diese Spielidee wieder 

aufgenommen und diesmal waren es mehr Kinder.. 
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Weitere in Selbstregie entwickelte „Corona - Heilspiele“ : Fangen

spielen, manche sind „Corona“. Eis gegen „Corona“. „Corona - Sandburgen“ bauen 

und zerstören. „Corona“ finden und Verbuddeln. Freispiel als Seelenheiler!

Wir wissen: in der Freispielzeit entscheiden die Kinder mit WEM, WAS und WO sie 

spielen möchten. Es ist eine große Herausforderung und Lernaufgabe, der sich die 

Kinder jeden Tag auf neue stellen. Ideen entwickeln, Material beschaffen, 

Absprachen treffen,  sich abgrenzen können u.v.m. sind Kompetenzen, welche sich 

die Kinder über Selbstmo�va�on aneignen können. Sie lernen die Welt auf ihre Art 

zu verstehen und zu begreifen. Unsere  pädagogische Aufgabe und Haltung ist dabei,

Zeit zu geben, Regeln und Umgangsformen anzupassen, Beobachter, Zuhörer, 

Begleiter, Vermi�ler, Tröster  - kurz und knapp - interessierte und wertschätzende 

Haltung am Kind und dessen Tun einzunehmen.

In diesem Sinne , lasst die Kinder uns Vorbild sein und nutzten auch wir unsere 

FREI(spiel)ZEIT als Seelenheiler.. Erholsame Ferien und bleiben Sie GESUND. 

Es grüßt Sie im Namen aller Mitarbeiter der Schneckengruppe  

Dagmar Kolb

Die Schme�erlinge verabschieden sich in die Ferien. Vorher möchten wir Ihnen noch

einen kurzen Einblick in unsere Gruppe geben. 

Wir sind September 2020 in die neuen Räumlichkeiten gezogen, alle Kinder sind gut 

angekommen und fühlen sich sehr wohl. Diese Gruppe war großteils altershomogen,

es ist uns gelungen für September 2021 auch diese Gruppe altersgemischt 

einzuteilen. Danke an den Träger, die Elternscha: des Kindergartens, für das 

Verständnis und die Unterstützung! 

Die fünf Kinder, welche in die Schnecken Gruppe gewandert sind, wurden bewusst 

vor den Ferien in die neue Gemeinscha: eingegliedert. So fällt den Kindern der Start
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im kommenden Jahr leichter, die Abläufe und Rituale sind ihnen

teilweise vertraut. 

Wir begrüßen ab September 2021 fünf neue Schme�erlinge. Die ganze Gruppe freut 

sich auf euch und eure Familien!     

Es grüßt Sie im Namen aller Mitarbeiter der Schme�erlingsgruppe 

Leonie Bla�ner

6. Diese Sonnenhügelkinder 

    werden verwandelt

Die großen Krippenkinder werden Kindergartenkinder
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Wir wünschen euch einen schönen Start und viele spannende Abenteuer in euren

neuen Kindergarten-Gruppen!

Wir werden euch sehr bei uns  vermissen!

Aus den“Tabalugas“ werden Schulanfänger 2021

„Klein rein, GROß raus“

 Die Kinder und Mitarbeiter der Kita Sonnenhügel werden euch sehr vermissen und

wünschen euch auf diesem Wege alles Gute, viel Freude  Spaß und Erfolg in der

Schule

Auf Wiedersehen Ihr S    nnenhügelhelden
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7. Rezepte und Aktionsideen
Haferflockenplätzchen

Zutaten:

500 g kernige Haferflockenplätzchen

250 g Margarine oder Bu�er

200 g Zucker 

3  Eier

1 Tl. Backpulver

50 g Mehl

Schokotrops

Zubereitung:

Das Fe� kochend heiß werden lassen. Haferflocken dazugeben, gut unterheben und 

erkalten lassen. → Einen großen Topf verwenden

In der zwischen Zeit, Zucker und Eier schaumig schlagen, Mehl und Backpulver 

dazugeben und alles unter die abgekühlten Haferflocken geben. Nach Bedarf 

Schokotrops .

Mit zwei Teelöffeln kleine, flache Plätzchen auf´s Backblech setzen und beii 180 – 

190 C ca.  10 – 15 Min backen. Die Plätzchen sollten hellgelb und noch weich sein.

Quarkwölckchen

Zutaten für 1 Blech Quarkwölkchen

250 Gramm Quark

100 Gramm Sonnenblumenöl

100 Gramm Zucker

250 Gramm Mehl
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1Päckchen Vanillezucker

1/2 Päckchen Backpulver

Puderzucker

Beeren, Nüsse oder Schokodlinsen

Anleitung mit dem Handmixer

1. Zuerst Mehl mit dem Backpulver in einer großen Schüssel mischen. Übrige 

Zutaten für den Teig hinzufügen.  Den Teig gut verarbeiten , am besten mit 

einem Handmixer.

2. Mit einem Esslöffel werden kleine Teighäufchen aufs Backblech gesetzt, etwas 

rundlich geformt und angedrückt. Zum Schluss werden diese nach euren 

Wünschen dekoriert und mit Puderzucker bestreut.

3. Bei 180° wurden die Quarkwölkchen ca. 20 – 25 Minuten ausgebacken.

Guten Appe�t! :)

Drachenschleim

Zutaten:

Speisestärke (z.B. Kartoffelstärke oder

Maisstärke)

Wasser

etwas Glitzer oder Lebensmi�elfarbe

Was ist zu tun?

Man mische die Speisestärke in einer

Schüssel im Verhältnis 2 : 1 mit Wasser. Zum Beispiel nimmt man eine Tasse Wasser 

und zwei Tassen Speisestärke. Dann alles miteinander vermischen – wer möchte 

nimmt noch etwas Glitzer oder Lebensmi�elfarbe dazu. 

Was muss beachtet werden?

Vorsicht die Lebensmi�elfarbe färbt die Hände und andere Materialien. Den 

Drachenschleim kann man leicht mit Wasser abwaschen oder, wenn es getrocknet 

ist, aufsaugen. Entsorgen lässt es sich verdünnt über den Abfluss.

15



Knete

Zutaten:

• 400 g Mehl

• 200 g Salz

• ½ l Wasser

• 2 TL Weinsäure / Zitronensäure

• Lebensmi�elfarbe

• 2 EL Öl

Zubreitung:

½ l Wasser kochen.

Salz, Weinsäure, Mehl & Öl in eine Schüssel hinzugeben. Das gekochte Wasser 

dazugeben und die Zutaten auflösen. 

Nun alles vermischen und gut durchkneten.

Am besten bleibt der Knet erhalten, wenn man ihn Lu: dicht verpackt im 

Kühlschrank auMewahrt.

Viel Spaß! :) 
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8. Verabschiedung in die           

     Ferien

In diesem Sinne:

Machen Sie das Beste aus Ihren Sommerferien

mit vielen spannenden Abenteuern,

lachenden eisverschmierten Kinderschnäutzchen,

jede Menge unvergesslicher Momenten

und strahlenden, glücklichen Kinderaugen.

Wir sehen uns im neuen Kitajahr,

hoffentlich gut erholt wieder

und bedanken uns für eine gelungene, vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Ihr Team von der

Kita Sonnenhügel
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„Nicht jeder Tag 

kann gut sein.

Aber es gibt etwas Gutes

in jedem Tag!“
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