
Anhang 
Anhang 1 

Tagesablauf Kindergartenkinder 

7.00 – 8.00 Uhr Frühdienst der nach Anmeldung besucht werden kann  
ab 8.00 - ca. 9.30 
Uhr 

Nun beginnt der Tag in der Kita. In dieser Zeit trudeln die Kinder 
langsam mit ihren Eltern ein und werden von der Freispielleitung 
persönlich begrüßt und willkommen geheißen. 

8.45 - 10.00 Uhr In dieser Zeit kann noch gefrühstückt werden. 

8.00 – 10.30 Uhr Jetzt ist Zeit für das Freispiel. Den Kindern stehen unterschiedliche 
Spielbereiche zur Verfügung in denen sie mit frei gewählten 
Spielpartnern ihre Spielinhalte und die Dauer der Beschäftigungen 
selbst bestimmen. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, 
Erfahrungen zu sammeln, sich die Welt durch experimentieren zu 
erschließen, sich auszuprobieren und Eindrücke und Erlebnisse 
emotional zu verarbeiten. Dabei werden sie von den ErzieherInnen 
unterstützt und begleitet. In dieser Zeit beobachten die 
Erzieherinnen auch die Kinder und halten dies schriftlich fest. 

An den Vormittagen finden noch unterschiedliche Angebote bzw. 
thematische Schwerpunkte statt, wie z.B. 

• Büchertag, Spielzeugtag 
• Ausflüge und Stadtteilspaziergänge 
• Projekte 
• Besuche in der Grundschule mit den Vorschulkindern 
• Turnhallentag 
• Psychomotorik für die Vorschulkinder 
• Musik 

10.30 Uhr Morgenkreis: Nach dem gemeinsamen Aufräumen treffen wir uns in 
einer Kinderrunde. Dort begegnen sich alle Kinder und ErzieherInnen 
zu einem gemeinsamen Singen und wir schauen wer fehlt. 

10.45 - 11.15 Uhr An manchen Tagen wird die Gruppe nun aufgeteilt in Kleingruppen in 
denen sich die BezugserzieherInnen mit ihren Bezugskindern an 
einem festen Ort treffen, um an Themen zu arbeiten, zu singen und 
zu spielen. Dabei dürfen die Kinder sagen was sie möchten, suchen 
für schwierige Fragen eine Antwort und bestimmen mit. Dabei spielt 
die Sprachförderung und das Erlernen von Kommunikationsregeln 
eine große Rolle. 

11.15 - 12.15 Uhr Jetzt wird noch ein bisschen frische Luft geschnappt- wir spielen im 
Garten weiter. Hier können die Kinder klettern, rutschen, schaukeln, 
rennen, mit Fahrzeugen fahren, im Sandkasten spielen, singen oder 
mit Wasser spielen – auch wenn es regnet! 

12.15 Uhr Die Zeit des Mittagessens beginnt, das uns von den ErzieherInnen  
zusammen mit den Kindern liebevoll angerichtet wird. 

13.30 - 15.00 Uhr Nach dem Zähneputzen halten die jüngeren Kinder eine Mittagsruhe, 
die älteren Kinder sind mit ruhigem Freispiel beschäftigt.  



15.00 - 18.00 Uhr Alle Kinder treffen sich wieder zu gemeinsamem Spiel in der Kita. 
Auch hier haben sie nochmal Gelegenheit verschiedene Dinge 
auszuprobieren und im Garten zu spielen. Die Kinder, die bis 18.00 
Uhr bleiben, können gerne noch eine kleine Brotzeit oder einen 
Obstsnack essen, wenn sie Hunger haben. 

Peu à peu werden wir Kinder auch schon abgeholt. 
 

Tagesablauf Krippenkinder 

7.00 – 8.00 Uhr Frühdienst der nach Anmeldung besucht werden kann  
ab 8.00 - ca. 9.30 
Uhr 

Nun beginnt der Tag in der Kita. In dieser Zeit trudeln die Kinder 
langsam mit ihren Eltern ein und werden von der Freispielleitung 
persönlich begrüßt und willkommen geheißen. 

8.45 - 10.00 Uhr In dieser Zeit kann noch gefrühstückt werden. 

8.00 – 10.30 Uhr Jetzt ist Zeit für das Freispiel. Den Kindern stehen unterschiedliche 
Spielbereiche zur Verfügung, in denen sie mit frei gewählten 
Spielpartnern die Spielinhalte und die Dauer der Beschäftigungen 
selbst bestimmen. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit, 
Erfahrungen zu sammeln, sich die Welt durch experimentieren zu 
erschließen, sich auszuprobieren und Eindrücke und Erlebnisse 
emotional zu verarbeiten. Dabei werden sie von den Erzieherinnen 
unterstützt und begleitet. In dieser Zeit beobachten die 
Erzieherinnen auch die Kinder und halten dies schriftlich fest. 

An manchen Vormittagen finden noch unterschiedliche Angebote 
bzw. thematische Schwerpunkte statt, wie z.B. 

• Büchertag, Spielzeugtag 
• Ausflüge und Stadtteilspaziergänge mit dem Krippenwagen 
• Projekte 
• Musik 

10.30 Uhr Morgenkreis: Nach dem gemeinsamen Aufräumen treffen wir uns in 
einer Kinderrunde. Dort begegnen sich alle Kinder und ErzieherInnen 
zu einem gemeinsamen Singen und wir schauen wer fehlt. 

10.45 - 11.15 Uhr Wickeln und Sauberkeitserziehung. Danach treffen sich die Kinder 
mit ihren BezugserzieherInnen an einem festen Ort, um mit ihnen an 
Themen zu arbeiten, zu singen und zu spielen. Dabei dürfen die 
Kinder sagen was sie möchten, suchen für schwierige Fragen eine 
Antwort und bestimmen mit. Dabei spielt die Sprachförderung und 
das Erlernen von Kommunikationsregeln eine große Rolle. 

11.15 - 12.15 Uhr Jetzt wird noch ein bisschen frische Luft geschnappt- wir spielen im 
Garten weiter. Hier können die Kinder klettern, rutschen, schaukeln, 
rennen, mit Fahrzeugen fahren, im Sandkasten spielen, singen oder 
mit Wasser spielen – auch wenn es regnet! 

12.15 Uhr Die Zeit des Mittagessens beginnt, das von den ErzieherInnen  
zusammen mit den Kindern liebevoll angerichtet wird. 

13.30 - 15.00 Uhr Nach dem Zähneputzen halten die Kinder eine Mittagsruhe.  
15.00 - 18.00 Uhr Nach dem Aufwachen und Wickeln treffen sich alle Kinder wieder 

zum gemeinsamen Spiel in der Kita. Auch hier haben wir nochmal 
Gelegenheit verschiedene Dinge auszuprobieren und im Garten zu 
spielen. Die Kinder, die bis 18.00 Uhr bleiben, können gerne noch 



eine kleine Brotzeit oder einen Obstsnack essen, wenn sie Hunger 
haben. 

Peu à peu werden wir Kinder auch schon abgeholt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


