
Tagesablauf  

Kindergarten  

Unsere Kindergartengruppe öffnet um 7:30 Uhr. Hier 
beginnt unser Kindergartentag.  

Die Kinder kommen in der Einrichtung an und wir 
übernehmen sie von den Eltern. Es ist ein 
gemütliches und langsames Ankommen in der Gruppe. Die Kinder können 
sich frei für Spiele entscheiden, miteinander reden, sich Erlebnisse 
erzählen, oder auch noch ein bisschen ausruhen, wenn sie noch müde 
sind.  

Um ca. 9:00 Uhr erklingt unser Aufräumlied. Die Kinder räumen ihre 
Spiele weg, nehmen sich einen Polster und setzten sich in den 
Morgenkreis.  

Im Morgenkreis begrüßen wir uns mit einem gemeinsamen Ritual, 
besprechen das Datum, den Monat, die Jahreszeit und das Wetter, 
bearbeiten Themen des Jahreskreises und singen und tanzen gemeinsam.  

Nach dem Morgenkreis waschen wir unsere Hände und finden uns an den 
Tischen der Gruppe zur Jause wieder. Gemeinsames Essen fördert die 
soziale Kompetenz der Kinder durch Tischgespräche.  

Nach der Jause finden unterschiedliche Situationen statt. Teilgruppen 
gehen in gezielte Angebote z.B. Erzählungen, KETT-Einheiten…, wir gehen 
in den Garten, wir Werken oder Malen, oder treffen uns im Turnsaal für 
Bewegungsangebote. Die Kinder haben die Möglichkeit frei zu spielen oder 
aktiv an Angeboten für verschiedene Altersgruppen im Bereich 
Sprache/Bewegung teilzunehmen.   

Um 12 Uhr beginnt das Mittagessen. Wir teilen uns dabei in zwei Gruppen 
auf, da die Wartezeiten auf die verschiedenen Gänge so verkürzt werden. 
Eine Gruppe isst ca. zwischen 30-45 Minuten. Während die erste Gruppe 
isst, können die anderen noch im Freispiel verweilen. Auch hier ist uns 
wichtig, dass wir durch das gemeinsame Essen die Sozialkompetenz der 
Kinder fördern.  

Kinder die Müde sind und noch etwas Schlaf zu Mittag brauchen, gehen 
mit der ersten Gruppe essen und dürfen dann den Turnsaal für den 
Mittagsschlaf nutzen.  

Während dieser Essen- bzw. Ruhezeit finden können die anderen wieder 
im Freispiel spielen, bzw. Werk- und Malarbeiten fertigstellen.   

Um 14 Uhr findet der Nachmittagskreis statt. Hier werden die Kinder 
durch den Nachmittagspädagogen begrüßt, Themen werden bearbeitet 
und vertieft, es wird gemeinsam gesungen und gespielt.  



Nach dem Nachmittagskreis findet schon die erste Abholphase statt. Für 
einige Kinder endet hier der Kindergartentag.  

Die Kinder, die noch bleiben können, nun bis 15:30 Uhr jederzeit zur 
Jause gehen, wenn sie Hunger haben. Die Kinder müssen nicht jausnen, 
wenn sie keinen Hunger haben, außer die Eltern sagen uns, dass das Kind 
jausnen soll. Am Nachmittag werden Werk- und Malarbeiten vom 
Vormittag weitergeführt und fertiggestellt, sowie auch der Turnsaal stark 
genutzt wird, damit die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben können. 
Nach der Jause und wenn das Wetter mitspielt, geht die Gruppe 
nachmittags auch in den Garten.  

Der Tag endet so wie er angefangen hat. Wir lassen ihn ruhig ausklingen. 
Die Kinder können sich frei für Spiele entscheiden, miteinander reden, sich 
Erlebnisse erzählen, oder auch ein bisschen ausruhen, wenn sie müde 
sind. 

Um 16:30 Uhr schließt unsere Kindergartengruppe. Unser Kindergartentag 
endet. 


