
Tagesablauf
Verschiedene Kriterien bestimmen unseren Tagesablauf:

- Anzahl, Alter und Interessen der Kinder
- Geplante Aktivitäten
- Wetter
- Uuuuund…

Bei aller Flexibilität und allem Unvorhersehbarem hat unser Kindergartentag einen festen Rahmen, der 
Struktur verleiht und den Kindern – besonders den Jüngeren – Halt und Sicherheit gibt.

7.30 Uhr: Der Kita-Tag beginnt

Die Eltern bringen ihre Kinder in die Kita. Zuerst bleiben alle Kinder in einer Gruppe. Einige Kinder 
verabschieden sich in der Gruppe von ihren Eltern, andere möchten noch am Fenster winken.
Manche Kinder frühstücken sofort, andere finden gleich ins Spiel und frühstücken im Laufe des Morgens 
bis ca. 10.00 Uhr.

9 Uhr: Ende der Bringzeit

Wir beginnen den Kita-Tag mit einem Morgenkreis, indem wir uns begrüßen und gemeinsam singen und 
spielen oder wichtige Dinge besprechen. Daher ist die Einhaltung der Bringzeit von besonderer Bedeutung. 
Damit alle Kinder gemeinsam in den Tag starten und alle die Möglichkeit haben, Spielgruppen zu bilden 
und an Projekten und Aktionen teilzunehmen. Zu spät gebrachten Kindern ist dies oft unangenehm. 
Außerdem finden sie schwerer ins Gruppengeschehen.

Der Vormittag besteht aus dem Freispiel, d.h. die Kinder entscheiden selber über Spielpartner und Material 
und manchmal auch über den Ort (andere Gruppe, draußen). Am Vormittag finden auch verschiedene 
Projekte statt.

Zum Ende des Vormittags gehen die Kinder, wenn das Wetter es zulässt, nach draußen.

11.30 Uhr: Mittagessen

Um 11.30 Uhr essen zuerst unsere jüngeren Kinder. In einer ruhigen, gemütlichen, kleinen Runde beginnt 
die Mahlzeit mit einem Tischspruch. In dieser schönen Atmosphäre, können wir gut auf die Bedürfnisse der 
jüngeren Kinder eingehen. Außerdem sind manche der Kleinen schon recht müde. So gehen die Kinder nach 
dem Essen, begleitet von einer Erzieherin, in den Wickelraum. Mit genügend Zeit und liebevoller 
Ansprache werden die Kinder umgezogen, gewickelt (manche möchten sich schon alleine umziehen) und 
holen ihre individuelle Schlafbegleiter (Kuscheltiere etc.).
Von hier aus werden die Kinder in den Schlafraum begleitet, wo jedes Kind sein eigenes Bett hat.



Die Mittagsruhe für die Kleinen dauert bis ca. 14.00 Uhr.

Die älteren Kinder haben die Möglichkeit das Außengelände eine halbe Stunde länger zu nutzen und auch 
mal wildere Spiele (ohne Rücksicht auf jüngere Kinder nehmen zu müssen) spielen zu können. Sie essen um 
12.00 Uhr zu Mittag. 

Beim Essen in ruhiger Atmosphäre entstehen sehr interessante Tischgespräche. 

Nach dem Essen finden die Kinder wieder ins Spiel, das in der Mittagszeit ruhiger sein sollte. Hier ist auch 
Zeit und Raum für Gesellschaftsspiele, zum Vorlesen etc.

Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr bieten wir den Kindern einen kleinen Imbiss an.

14 Uhr: Beginn der Abholzeit

Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr bieten wir den Kindern einen kleinen Imbiss an.
Danach können die Kinder bis zum Abholen im Freispiel ihre Aktionen selber wählen.
Wenn nur noch wenige Kinder im Hause sind, werden die Kinder in einer Gruppe betreut oder gehen 
gemeinsam in den Turnraum /nach draußen.

16.30 Uhr: Ende des Kita-Tages 


