
Tagesablauf  
Kinderkrippe blaue Gruppe 

Um 07:30 Uhr öffnet die blaue Gruppe.  
In einer gemütlichen und ruhigen Atmosphäre 
übernehmen wir die Kinder von den Eltern und 
sorgen für ein gemütliches Ankommen in der 
Gruppe.  

Die Ankommens- & Orientierungsphase können die Kinder nach Belieben 
gestalten. Verschiedenste Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten stehen 
zur Verfügung. 

Um 9:00 Uhr wird mit dem Aufräumlied die Freispielzeit beendet. Jedes 
Kind wird angehalten alle Spielmaterialien auf den Platz zurück zu räumen 
und sich zum großen runden Teppich zu setzen.  

Im Morgenkreis erarbeiten wir nach dem Begrüßungslied zu den 
unterschiedlichsten Themen Lieder, Sprüche und Geschichten.  

Im Anschluss um ca. 9:30 Uhr findet nach dem Hände waschen die 
gemeinsame Vormittagsjause statt. 

Nach der Jause folgt unsere Hygieneroutine: Alle Kinder werden frisch 
gemacht, gewickelt oder gehen auf die Toilette. 

Je nach Wetterlage sind wir ab 10 Uhr in unserem Garten oder in der 
Gruppe mit geöffnetem Bewegungsraum zu finden. Die Kinder können ihr 
Tun wieder frei wählen oder bei angeleiteten Sprach- und/oder 
Bewegungsangeboten in den verschiedenen Bereichen mitmachen. 

Um 11.00 Uhr findet unser Mittagskreis statt. Dieser wird nach den 
Wünschen der Kinder gestaltet. Wir singen, tanzen, oder spielen 
Kreisspiele.  

Zwischen 11:15-12:00 Uhr findet das Mittagessen statt. Uns ist es dabei 
sehr wichtig, die Kinder in ihrer Selbstständigkeit zu fördern. Jedes Kind 
portioniert und nimmt sich sein Essen selbst.  

Nach dem Essen werden noch mal Hände und Mund gewaschen. Im 
Anschluss machen sich die Kinder bettfertig. Die Kinder dürfen sich 
selbstständig ausziehen und ihre Sachen in die entsprechenden 
Aufbewahrungsboxen verstauen. 
Wer bereit ist, darf sich schon in das Bett legen.  



Es ist Zeit sich auszuruhen und Energie zu tanken. Mit einem Schlaflied 
werden die Kinder beruhigt und in sanft in den Schlaf begleitet. 

Ab 14:00 Uhr werden die Kinder sanft geweckt und es beginnt nach der 
Hygieneroutine und dem Anziehen die Spielzeit. 

Nach dem Aufräumlied um 14:45 Uhr treffen wir uns zum 
Nachmittagskreis am Teppich.  

Die Nachmittagsjause beginnt nach dem Hände waschen um 15:00 Uhr.  

Bis zum Ende der Öffnungszeit um 16:00 Uhr können die Kinder im 
Garten/Bewegungsraum wieder frei spielen.  

 


