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Ihre

Sophie Nelhiebel
Geschäftsführung Sonnenstrahl GmbH

Liebe Mamas und Papas
liebe Kinder,

Ein halbes Jahr ist um. Hier finden Sie unseren Newsletter in seiner 4. Ausgabe 
wieder.  Der Sommer neigt sich dem Ende zu und bringt den Abschied von 40 
Kindern, die in den „großen“ Kindergarten wechseln. Es ist erfreulich zu beobachten, 
wie stark die „Kindergartenkinder“ geworden sind,  mit hohen emotionalen und 
sozialen Kompetenzen. Es ist für Eltern, Kinder und Betreuer die Zeit des 
Abschiednehmens,  die Sommerfeste der einzelnen Gruppen waren da ein 
willkommenes Abschlussritual.
Abschiednehmen heißt aber auch, sich für etwas Neues zu öffnen. In diesem Sinn 
wünsche ich allen Eltern und Kindern, die uns jetzt verlassen, eine bereichernde und 
lehrreiche Kindergartenzeit! 
40 neue Kinder starten jetzt beim Sonnenstrahl, diese Kinder und Eltern möchten wir 
Willkommen heißen und wünschen einen guten Start!

Auch im Sonnenstrahl bleiben wir offen für das Neue:  diesen September eröffnen 
wir mit unserem Kooperationspartner Infineon zwei alterserweiterte 
Kindergartengruppen im International Daycare Center in der Siemensstraße,  
September 2017 möchten wir zwei Kindertagesstättengruppen (1-3 jährige) in 
Villach-Stadt eröffnen. 
Unser Ziel ist es, den hohe Bedarf an qualitätsvollen Kinderbetreuungsplätzen in 
Villach ein Stück mehr zu decken. 

Ich bedanke mich bei allen Eltern für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, das Sie uns 
jeden Tag neu beweisen, indem Sie uns das Wertvollste anvertrauen: Ihre Kinder.

Ich wünsche ihnen viel Freude beim Lesen dieses Newsletters!

Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet und 
habe 2 Töchter im Alter von 3 und 
6 Jahren. Meine ältere Tochter 
besuchte von 2011-2013 die 
Regenbogengruppe im 
Sonnenstrahl Italienerstraße und 
die letzten 3 Jahre die Yellow 
Scientist Group im IDC.
Die Kleinere wurde die letzten 2 
Jahre ebenfalls im IDC, Green 
Explorer Group, betreut und kommt 
jetzt in die Purple Group.

Der Verein wurde mir damals von 
Arbeitskollegen empfohlen und 
mein Mann und ich waren sofort 
vom Betreuungskonzept des 
Sonnenstrahl Vereins (mittlerweile 
Sonnenstrahl GmbH)
überzeugt. Und unsere Kinder 
fühlen/fühlten sich hier auch sehr 
wohl.

Da ich anfangs wenig über die 
Vorstandsarbeit wusste und mehr 
erfahren wollte, entschloss ich mich 
Ende 2011 dazu dem Vorstand 
beizutreten. Mittlerweile sind es 
fast 5 Jahre, in denen ich den 
Verein unterstütze und aktiv an der 
Entwicklung beitragen konnte.
Eine Aufgabe, die ich sehr gerne 
mache und die interessante 
Einblicke in die Führung einer 
Kindertagesstätte gibt.
Gerne gebe ich Auskünfte zur 
Sonnenstrahl GmbH oder stehe 
euch für Anliegen zur Verfügung.



Experimente – Experimente - Experimente

So erklärten wir den Kindern, 
dass der Bauer aus diesen 
Ähren das Korn gewinnt, das 
dann vom Müller zu Mehl 
zermahlen wird, woraus vom 
Bäcker unsere täglichen 
Brote gebacken werden.

Von der Saat zur Pflanze

Das Gefäß stellten wir im 
Gruppenraum auf die 
Fensterbank in die Sonne. 
Nun haben die Kinder die 
Saat jeden Tag fleißig 
gegossen. Bereits nach 
wenigen Tagen konnte man 
die ersten Sprösslinge sehen
und nach einigen Wochen 
waren die Ähren sichtbar.

Wir gaben schichtweise 
Erde und Sand in ein 
größeres Gefäß. Die 
Dinkelsaat (Dinkelkörner) 
streuten wir anschließend 
darauf und bedeckten sie 
noch mit einer dünnen 
Schicht Erde. 

Bastelabend:

Donnerstag, 03.11.2016

Alle Eltern sind herzlich 

eingeladen!

Laternenfest:

Donnerstag, 10.11.2016

Eltern, Großeltern, Tante,

Onkel und natürlich alle

Kinder sind herzlich willkommen!

Beim Sommerfest auf der Wiese,
da summen die Bienen herum.
Herauf und herunter,
kopfüber, kopfunter,
und das ist ein herrlich Gebrumm.

Beim Sommerfest auf der Wiese,
sind auch viele Kinder dabei.
Herauf und herunter,
kopfüber, kopfunter,
sie machen ein Freudengeschrei!

Beim Sommerfest auf der Wiese,
da krabbeln die Käfer im Gras.
Herauf und herunter,
kopfüber, kopfunter,
und das macht den Käfern viel Spaß.

Beim Sommerfest auf der Wiese
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Experimente – Experimente - Experimente

Was brauchten wir dazu?

Eine Wasserschüssel, Fichtenzapfen und 
etwas Geduld. Wir legten die von der Sonne 
bei Schönwetter geöffneten Zapfen in eine 
Schüssel mit Wasser und warteten ab, was 
passiert. Nach einiger Zeit konnte man schon 
sehen, dass sich die Schuppen der Zapfen 
geschlossen hatten, damit kein Wasser mehr
zu ihren Samen eindringen kann. Das heißt, 
Fichtenzapfen können Regenwetter 
vorhersagen.

Den Kindern wurde gezeigt, dass Fichtenzapfen, um ihre Samen 
vor Nässe zu schützen, die Schuppen bei Regen schließen.
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Sommerfest

Für die Kulinarik sorgten die Eltern der 
Kinder. Ein vielseitiges Buffet konnte von 
den mitgebrachten Köstlichkeiten 
hergerichtet werden. Anschließend kann 
gesagt werden, dass es ein schöner 
Vormittag mit netter Unterhaltung war.
Nochmals Danke, an alle, die zur 
Gestaltung dieses schönen Festes ihren 
Beitrag geleistet haben. 

...bei strahlendem Wetter

Am Samstag, den 13. August, fand im Garten 
der Kindergruppe bei wunderschönem Wetter
unser alljährliches Sommerfest statt. Nach der 
Begrüßung der Eltern, Großeltern und 
Verwandten  sangen wir mit den Kindern zwei 
Lieder: „Sommerfest auf der Wiese“ und 
„Auf der Blumenwiese hinterm Haus“.
In einem Gedicht wurde die Gestaltung eines 
Sommerfestes erzählt. Anschließend wurde den 
Kindern, die uns diesen Sommer verlassen und 
in den Kindergarten wechseln. eine Mappe mit 
ihren persönlichen „Kunstwerken“ überreicht.
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Das machte allen, ob groß oder klein, 
sichtlich Spaß. Die Tiere fühlten
sich in unserem Garten genauso wohl, 
wie unsere Kinder. 
Der Besuch der Streicheltiere ist nicht 
nur für die Kinder, die wenig Bezug zu 
Tieren haben oder kein Haustier 
besitzen immer wieder ein besonderes 
Erlebnis.

Pferdinand, Juchuuuuuuu!

Hasen, Hamster, Minischweine, 
Zicklein, Lämmchen und noch 
viel mehr brachte uns Jutta 
vom Pferdinand an einem 
schönen, sonnigen Vormittag
in die Kindergruppe mit. 

Die Tiere wurden liebevoll von den 
Kindern gefüttert und gestreichelt. 

Sogar ein Fläschchen 

durften die Kinder den 

Tieren geben.

Alle meine Fingerlein,
wollen einmal Tiere sein.

Dieser Daumen ist das Schwein,
dick und fett so soll es sein.

Zeigefinger ist die braune Kuh,
die macht immer Muh, muh, muh.

Mittelfinger ist das stolze Pferd,
von dem Reiter wohl genährt.

Ringfinger ist der Ziegenbock,
mit dem langen Zottelrock.

Und das kleine Fingerlein,
soll heut unser Lämmchen sein.

Alle Tiere laufen im Galopp,
immerzu nur hopp, hopp, hopp.

Laufen in den Stall hinein,
denn es wird bald finster sein.

Bastelabend:

Donnerstag, 03.11.2016

Alle Eltern sind herzlich 

eingeladen!

Laternenfest:

Donnerstag, 10.11.2016

Eltern, Großeltern, Tante,

Onkel und natürlich alle

Kinder sind herzlich willkommen!
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Wos a echta Villacher is, geht auf‘n Kirchtog

Nach der Jause gingen wir in die Stadt. Dann durften 
die Kinder zweimal mit der Eisenbahn fahren, 
anschließend wurden noch die Rennautos des 
Kinderkarussell ausprobiert. 

Dieser Ausflug war sehr aufregend und spannend 
zugleich und die Kinder hatten viel beim 
Nachhauseweg zu erzählen.

Die Kunterbunt-Kinder besuchten am Mittwoch Vormittag in Begleitung
der Betreuerinnen den Villacher Kirchtag in der Innenstadt.

Kinderaugen leuchteten, da sie so 
viel zum Sehen und Staunen hatten. 

Zum Abschied kauften wir noch 
Kokosbusserln für den 
Nachhauseweg. 

Mmhh...
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Projekt Jung & Alt

Zuerst werden wir nach 
Ankunft mit Broten und Kakao 
verköstigt. Dann singen wir 
gemeinsam Lieder und basteln 
oder malen mit den 
Senioren/innen. 

Neues Projekt: „Jung und Alt – gemeinsam“

Wir haben mit der 
Seniorenresidenz ein 
Projekt ins Leben gerufen. 
„Jung und Alt -gemeinsam“. 
Mit den 3jährigen Kindern 
beider Völkendorfer 
Gruppen besuchen wir 4 
mal im Jahr die Residenz in 
Warmbad. 

Mit dem Bus des 
Seniorenheimes werden wir 
auch wieder zeitig vor dem 
Mittagessen zurück 
gebracht.

Dies findet immer mehr 
Anklang im Heim und wir 
bekommen immer mehr 
Bewohner dazu, uns
gesanglich und kreativ zu 

begleiten. 

Je nach Schwerpunkt bereiten 
wir die Kinder auf das 
dargebotene Programm 
musikalisch vor. 

Ein Zusammenkommen 
für Jung und Alt.

Ich bin eine Fliege klein,
flieg‘ zu dir durchs Fenster rein.
Will dich ärgern, gib gut Acht,
wie das eine Fliege macht.
S-S-S, Summ, summ, summ.
S-S-S, Brumm, brumm, brumm.
S-S-S, Klatsch, klatsch, klatsch.
Doch du kriegst mich nicht!

Bäääähhh!!!

Du brauchst:
Malen

So geht‘s:

Die Handfläche mit brauner,
die Finger mit gelber Farbe
bemalen und auf das Papier 
drücken.

Die Finger wiederholt mit gelber
Farbe bemalen (die braune 
Handfläche nicht) und kreisförmig 
so oft aufdrucken, bis die Blüte der 
Sonnenblume komplett ist.

Mit einem Pinsel und
grüner Fingerfarbe einen
langen Stiel machen. Die
Hand mit grüner Farbe bemalen
und rechts und links als Blätter
an den Stiel drücken.

Weiße, braune und grüne
Fingerfarben, einen Bogen
Papier, Pinsel.

1

2

3
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Den Kletterturm konnten die 
Kinder mit unserer Hilfe 
ausprobieren und viele 
schafften es schon fast 
alleine hinauf zu klettern. 
Die kleinen Kraxler hatten 
sichtlich Spaß am eigenen 
Erfolg.

Fuchsfährte

Auch dieses Jahr besuchten wir mit den 
Kindern die Fuchsfährte. Der Bus holte uns 
von der Kindergruppe ab und brachte uns 
anschließend nach Oberaichwald. Nach der 
Busfahrt spazierten wir zur großen Wiese 
umrandet von Spielplätzen. Dort nahmen wir 
auch unsere mitgebrachte Jause ein. 
Butterbrote, Streichwurstbrote, Obst und 
Gemüse schmeckten den Kunterbunt- und 
Gummibären-Kindern in freier Natur 
besonders gut. 

Klassiker und Highlight

Gestärkt ging es dann 
weiter zu den einzelnen 
Spielstationen und die 
Kinder konnten sich in 
freier Natur austoben, 
laufen, springen, sich in 
Häuschen verstecken, 
Schaukeln und Rutschen.

Klettern für‘s Selbstvertrauen
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Der Frosch

Der Sommer ist fast vorbei und 

Sie sortieren Spielzeug aus?

Denken Sie an den Sonnen-
strahl - wir freuen uns, 
wenn Puzzles,  Spiele und 
Bücher den Weg zu uns finden, 
um weiter Freude zu bereiten.



Völkendorfer
Haus

Völkendorfer
Haus

Dieser Tag, der eigentlich viel zu kurz für uns war, 
wurde zu einem besonderen Erlebnis für alle 
Völkendorfer Sonnenstrahlen.

Eis, Eis, Baby ...

Danach wurden wir zu einer 
Kugel Eis im Naturel Hotel 
Schönleiten eingeladen.

Vielen Dank!

Viel zu schnell vorbei ...

1
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Gartengestaltung mit den Kindern

Mit den Kindern beider Gruppen wurde die Mauer von der Sandkiste 
bunt bemalt. 

Die Kinder der Gummibären- und der Kunterbunt-Gruppe waren mit Begeisterung dabei.

Kreativität Individualität

Hände und Füße unserer kleinen Künstler zieren das bunte Wandbild. 

Aus Weiß mach Bunt ...
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Sonnwendfeier: 

Es ist Tradition geworden, dass die nun sehr groß gewordene 
Sonnenstrahlmannschaft - 52 Mitarbeiter- für eine Sonnwendfeier 
im Juni zusammenkommt. Dieses Jahr hat das Team Völkendorf 
eingeladen, das Wetter war perfekt, es wurde ausgiebig im 
Garten gespeist und geplaudert.  Herzlichen Dank an die 
Völkendorfer für die sehr gelungene Feier!



Das Haus International Daycare Center wird ab 01.09. in Kooperation mit Infineon um zwei 
alterserweiterte Kindergartengruppen erweitert. 
Der Sonnenstrahl bzw. das Team um Nicole Zelhofer wird dadurch um 9 (davon 4 
englischsprachige) Mitarbeiter und um 40 Kindergartenplätze reicher. Die Bau- und Projektphase hat 
sich von März bis Ende August 2016 erstreckt. Nun freuen wir uns, dass das Haus bald mit 
Kinderlärm gefüllt wird.  Die neuen Gruppen werden mit den gewohnten Schwerpunkten geführt: 
zweisprachig D/E, Interkulturalität und forschendes Lernen.

Wir konnten im Sonnenstrahl im Bereich der 1-3 Jährigen für September 2016 140 Kindern leider 
keinen Betreuungsplatz anbieten. Um den hohen Bedarf an qualitätsvollen Kinderbetreuungsplätzen 
für ein- bis dreijährige in Villach zu decken, planen wir nun eine Erweiterung in Villach-Stadt um zwei 
Kindergruppen für September 2017. 

Erweiterung:

Küche

Um diese neuen Kinder zu verpflegen, haben wir 
auch in unsere Sonnenstrahlküche kräftig investiert: 
eine stärkere Stromleitung, neue zusätzliche 
Küchengeräte und ein Sonnenstrahlauto um das 
Essen in die Häuser zu liefern. Ab 05.09. sind Heidi, 
Claudia und Sigrid start klar, um insgesamt 200 
Kinder mit leckerem und gesundem Essen zu 
verpflegen.
Hier unser Sonnenstrahlauto mit dem neuen 
Zivildiener Alexander, der das Essen beliefern wird.


