
UNSER TAGESABLAUF 
 

 

7:30 bis 9:00 

Ankommen der Kinder und Freispielzeit 

In der Freispielzeit wählen die Kinder ihre SpielpartnerInnen und Spielbereiche nach ihren 

Bedürfnissen. Alle Bildungsbereiche werden im Krippenalltag integriert: Emotionen und soziale 

Beziehungen, Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit, 

Ästhetik und Gestaltung, Natur und Technik. 

 

9:00 bis 9:30 

Gemeinsame Jause 

Wir jausnen zusammen unsere täglich frisch zubereitete Jause. Die Kinder dürfen dabei 

selbstbestimmt entscheiden, was und wieviel sie jausnen wollen. 

Die Kinder haben ebenfalls die Möglichkeit so selbstständig zu jausnen wie sie es möchten und 

können. 

 

9:30 bis 10:00 

Morgenkreis 

Im Morgenkreis werden die Kinder begrüßt, wir besprechen den Tagesablauf und das aktuelle 

Thema. Es werden Lieder gesungen, Geschichten erzählt, Fingersprüche gemacht, getanzt und 

gespielt. 

Das Miteinander als Gruppe ist uns besonders wichtig! 

 

10:00 bis 11:15 

Bewegungszeit 

Der Garten bietet viele unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten. Diese zu nutzen ist bei fast jedem 

Wetter möglich. Sollten wir nicht hinausgehen können, werden Bewegungsspiele im Bewegungsraum 

gespielt, Bewegungslandschaften aufgebaut oder es werden andere pädagogische Angebote gesetzt. 

 

 



11:15 bis 12:00 

Mittagessen 

Das gemeinsame Mittagessen ist ein schönes und stimmungsvolles Ritual. Auch hier können die 

Kinder selbstbestimmt entscheiden was und wieviel sie nehmen wollen! Das Mittagessen wird jeden 

Tag frisch gekocht und geliefert und bietet jeden Tag eine abwechslungsreiche und leckere Suppe, 

einen Hauptgang und ab und zu einen Nachtisch. 

 

12:00 bis 14:00 

Rasten und Schlafen 

Nach dem Essen braucht der Körper etwas Ruhe. Es werden Geschichten erzählt, Musik gehört und 

gekuschelt. Die Kinder haben ihre eigenen Betten und dürfen natürlich auch ihre Kuscheltiere und 

Schnuller zum Schlafen mitbringen! 

 

14:30 bis 15:00 

Nachmittagsjause 

Nach der Erholung stärken sich die Kinder mit der Jause. Diese wird ebenfalls frisch zubereitet und 

gemeinsam konsumiert. Die Kinder entscheiden selbstbestimmt, was und wieviel sie essen wollen! 

 

15:00 bis 15:30 

Nachmittagskreis 

Nach der gemeinsamen Jause treffen sich die Kinder zum Nachmittagskreis bei dem Lieder, Sprüche, 

Gedichte und Geschichten miteinander erlebt werden. 

Aktuelle Themen und der bisherige Tag werden ebenfalls besprochen und reflektiert. 

Das Miteinander als Gruppe ist uns auch hier sehr wichtig! 

 

15:30 bis 16:30 

Freispielzeit und Abholzeit 

In der Freispielzeit wählen die Kinder ihre SpielpartnerInnen und Spielbereiche nach ihren 

Bedürfnissen. Alle Bildungsbereiche werden im Krippenalltag integriert: Emotionen und soziale 

Beziehungen, Ethik und Gesellschaft, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit, 

Ästhetik und Gestaltung, Natur und Technik. 

Ebenfalls werden die Kinder nun nach und nach abgeholt und um 16:30 schließt die Kinderkrippe! 

 


