Tagesablauf

Tagesablauf aus der Sicht eines Kindes(4 Jahre):
Manchmal bringt mich meine Mama in die KiTa, aber manchmal mein Papa. Wenn meine Eltern früh zur Uni
müssen, können sie mich schon um 07:30 Uhr in die KiTa bringen. Doch manchmal passiert es auch, dass
wir verschlafen, dann müssen wir uns ganz doll beeilen, denn um 09:30 Uhr wird die Tür abgeschlossen.
Zuerst ziehe ich meine Jacke und meine Schuhe aus und meine Hausschuhe an. Dann kann ich gleich mit
meinen Freunden spielen, wozu ich Lust habe. Am liebsten bin ich in der Bauecke und spiele mit den
Duplosteinen und den Autos. Meine beste Freundin ist aber lieber am Maltisch. Da kann sie malen,
schneiden, basteln und kleben. Oder wir gehen in die Puppenecke und spielen „Mutter-Vater-Kind“ oder
„Kochen“. Wenn wir Hunger haben, setzen wir uns an den Frühstückstisch und essen. Es gibt immer tolle
Dinge zum Frühstück und es ist jeden Tag etwas Anderes da. Bis zum Mittagessen machen wir
verschiedene Dinge: Wir basteln, machen Spiele, gehen auf den Flur oder in die Turnhalle oder wir schauen
uns ein Buch an. Oft gehen wir auch raus oder in den Wald. Die „Kleinen“ haben eine eigene Gruppe.
Im Kreis können wir singen, spielen, können etwas erzählen, machen Musik und überlegen zusammen, was
wir unternehmen wollen. Es gibt für alle zusammen Mittagessen und wir dürfen beim Tischdecken und
Abräumen helfen. Nach dem Mittagessen putzen wir uns die Zähne. In der Mittagsruhe müssen wir leise
spielen, weil einige Kinder schlafen. Wenn die „Schlafkinder“ wieder aufgewacht sind, gibt es den Imbiss.
Das ist wie ein später Nachtisch. Mhhhhm! Danach gehen wir meistens raus oder in den Wald. Da freue ich
mich drauf. Wenn Mama kann, holt sie mich nach dem Imbiss ab. Mama sagt dann immer:“ Dann ist es
15:00 Uhr“. Ich bleibe aber gerne noch länger, weil ich dann weiter spielen kann. Manchmal auch auf dem
Flur oder in der „Turnhalle“. Um 17:00 muss meine Mama aber da sein, weil dann macht die KiTa zu. Es ist
viel, was ich an einem Tag erlebe und jeden Tag gibt es etwas Neues.

Zeitlicher Ablauf:


7.30 – 9.00 Uhr Bringzeit
Die Kita öffnet um 7.30 Uhr. Die Kinder sollen bis 9.00 Uhr in ihre Gruppen gebracht werden.



7.30 – 8.15 Uhr Frühdienst (siehe Aushang im Windfang)
Ab 7.30 Uhr haben die Eltern die Möglichkeit ihr Kind in den „Frühdienst“ zu bringen.
Zwei pädagogische Fachkräfte betreuen alle eintreffenden Kinder. Um 8.15 Uhr werden die Kinder
von den pädagogischen Fachkräften ihrer Gruppe abgeholt und in die Gruppe begleitet.



8.15 – 11.30 Uhr Freispielphase
Während der Freispielphase finden auch Spiel- oder Singkreise, verschiedene AGs (z.B. SchulkindAG, Experimentier-AG), Bastel- oder andere Angebote statt. Nutzung des Außen- oder
Waldgeländes ist täglich vormittags und nachmittags möglich.



8.30 – 9.15 Uhr Frühstückszeit
Die Kinder können jeden Tag ein abwechslungsreiches Frühstück zu sich nehmen. Das Angebot
wechselt täglich (siehe Aushang vor der Küche).



11.30 – 12.30 Uhr Mittagessen
Das Mittagessen wird von den Kindern und den pädagogischen Fachkräften gemeinsam in der
Gruppe des Kindes eingenommen.



12.30 – ca.14.00 Uhr Mittagsruhe/ Mittagsschlaf
Nach dem Essen wird die Ruhephase/ Mittagsruhe je nach Alter und Schlafbedürfnis der Kinder
unterschiedlich gestaltet. Die „Schlafkinder“ werden von einer pädagogischen Fachkraft beim zu
Bett gehen begleitet. Die anderen Kinder hören ein Hörspiel, bekommen ein Buch vorgelesen,
ruhen oder spielen in der Gruppe.
An die Mittagsruhe schließt sich bis zum Abholen eine weitere Freispielzeit an.



Ab 13.30 Uhr Imbiss
Die Kinder erhalten jeden Nachmittag eine kleine Imbissmahlzeit (verspäteter Nachtisch).
Montag, Mittwoch und Freitag: abwechslungsreiche Obstrunde. Dienstag und Donnerstag wechselt
das Angebot: u.A. Pudding, Milchreis, verschiedenste Joghurtspeisen, Apfelmus etc.



15.00 – 16.10 Uhr Freispielphase mit Abholzeit
Ab 15.00 Uhr beginnt die Abholzeit. Je nach Gruppensituation/ Bedürfnis der Kinder können die
Kinder in der Gruppe, auf dem Flur spielen oder alle gemeinsam im Bewegungsraum bzw. auf dem
Außen-/ Waldgelände spielen.
Abmeldung der Kinder erfolgt immer 1:1 bei den Fachkräften der Gruppe.



16.10 - 17.00 Uhr Spätdienst (siehe Aushang im Windfang)
Die Kinder werden von den pädagogischen Fachkräften ihrer Gruppe in den
Spätdienst begleitet. Dort werden sie (wie im Frühdienst) von zwei
pädagogischen Fachkräften betreut. Bei guter Witterung findet der
Spätdienst auf dem Außengelände statt.
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