
Tagesablauf 

Kinderkrippe Stiftingtalstraße 

 

Ab 7.00 oder 07.30 Uhr Ankommen, Freispiel 

Die Kinder werden morgens von uns empfangen und finden eine vorbereitete 

Umgebung vor, um erst einmal frei spielen zu können und anzukommen. Es 

werden Bücher angeschaut und vorgelesen, die Puppen aufgeweckt, etwas gemalt 

oder die Kinder düsen schon durch den Bewegungsraum, jedes Kind beginnt den 

Kinderkrippentag auf seine Art und Weise. 

 

Um 09.00 Uhr Übergang zur Jause 

1,2,3 die Spielzeit ist vorbei – ein Zeichen für die Aufräumzeit. Die Kinder werden 

dabei unterstützt und gemeinsam wird aufgeräumt. Danach geht es in den 

Waschraum zum Händewaschen.  

Unsere Jause findet dann in den Gruppenräumen statt, es gibt ein Tischbuffet bei 

dem sich die Kinder selbst ihre Jause aussuchen. Die Jause wird täglich von uns 

frisch zubereitet und wir können auch auf individuelle, altersgemäße 

Ernährungsformen, Unverträglichkeiten  oder Allergien eingehen.  

 

Ca. 09:40 Uhr Pädagogisches, angeleitetes oder freies Angebot 

Das angeleitete pädagogische Angebot variiert von Tag zu Tag. Wir treffen uns im 

Morgenkreis bei dem wir Geschichten hören und sehen, gemeinsam ein Material 

ausprobieren, Singen und Musizieren. Oder es geht in den Bewegungsraum, in eine 

Bewegungslandschaft wo wir neue Materialien ausprobieren. Natürlich bekommen 

die Kinder auch regelmäßig die Möglichkeit ihre Kreativität ausleben zu können, 

beim Malen, Bauen oder Erkunden. Die Gatschküche, das Malen mit dem ganzen 

Körper, die Malwand oder das Baden in verschiedenen Materialien (Bälle, Kastanien, 

Nudeln…) gibt den Kindern die Möglichkeit, sich einfach einmal auszuprobieren 

und sich selbst wahrzunehmen.  

 

Ca. 10.00 bis 11.00 Uhr Gartenzeit 

Nach dem Wickeln und auf die Toilette gehen, machen wir uns bereit für den 

Garten. Hier toben wir uns an den Spielgeräten aus, düsen mit den Fahrzeugen 

umher oder kochen und matschen in unserer Gatschküche. Auch unsere 

Hochbeete werden von uns betreut und wir beobachten was darin heranwächst 

und ob wir schon etwas ernten können. Ein Highlight ist natürlich der Stiftingbach, 

der an unserem Garten vorbei fließt und den wir, über unseren Bachzugang, gerne 

mit Gummistiefeln erkunden. 



 

11.15 oder 11.30 Uhr Mittagessen 

Nach dem Händewaschen gibt es in den Gruppenräumen das täglich frisch 

zubereitete, gelieferte Mittagessen. Dabei beteiligen sich die Kinder und helfen beim 

Schöpfen und Einschenken selbst mit. 

 

Ca 11.45 Uhr Wickeln und fürs Schlafen vorbereiten 

 

Ca. 12.00 bis 13.30/14.00 Uhr Mittagsruhe 

Die Kinder werden im Ruheraum individuell in den Schlaf begleitet. 

 

Ab 13.30 Uhr / 14.00 Uhr Aufwachen, Anziehen  

Wenn ein Kind aufwacht, kommt es in die Kuschelecke zum Anziehen, Bücher 

anschauen - Kuschelzeit. Wir beginnen den Nachmittag mit ruhigeren Angeboten. 

In der Marienkäfergruppe (die länger geöffnet hat) gibt es auch am Nachmittag ein 

pädagogisches Angebot wie einen Sitzkreis, ein Lied oder sprachliches, kreatives 

Angebot.  

 

Ca. 14.00 oder 14.30 Uhr Nachmittagsjause  

Nach dem zur Toilette gehen, Wickeln und Hände waschen gibt es in jeder 

Gruppe auch eine Nachmittagsjause. Diese wird wieder gemeinsam eingenommen, 

die Kinder dürfen sich ihre Jause selbst vom Tischbuffet nehmen.  

 

Ab 14.30/15.00 Uhr Abholzeit 

Wir lassen den Tag im Gruppenraum, Bewegungsraum oder Garten mit freiem 

Spiel ausklingen.  

 


