
Unser Tagesablauf 

ab 7.30 Uhr 

beginnt der Tag für alle „frühen Kinder“ in der morgendlichen Freispielgruppe. Hier 

treffen sich zunächst alle ankommenden Kinder mit einer Pädagogin. Die übrigen 

Pädagoginnen des Frühdienstes widmen sich in dieser „Verfügungszeit“ ihren 

Vorbereitungen. 

um 8.15 Uhr  

werden alle Gruppen geöffnet. Nun sind in der Regel in jeder Gruppe zwei Pädagoginnen 

anwesend. Die Kinder gehen in ihre Gruppen und alle noch ankommenden Kinder werden 

dann dort begrüßt. 

um 9.00 Uhr  

sollten alle Kinder im Haus sein. 

um 9.15 Uhr 

haben die Eltern die Kita verlassen, denn jetzt beginnt der Gruppenalltag z.B. der 

Morgenkreis, d. h. alle Kinder in der Gruppe treffen sich zur Begrüßung mit den 

Pädagoginnen und Therapeutinnen. Sie besprechen die Besonderheiten des Tages 

(Tagesangebote in der Kita, Gäste zu Hause, Befinden des Haustieres, Ausflüge, 

Geburtstage, Krankheiten von Kindern und Pädagoginnen u. v. m.). Mitunter wird auch 

hier bereits der tägliche Themenschwerpunkt innerhalb des laufenden Projektes 

besprochen. 

Außerdem überlegen alle gemeinsam die Abläufe des Tages innerhalb der Tagesplanung. 

Jedes Kind bringt sich nach seinem Befinden ein und teilt seine Wünsche für den 

anschließenden Spielverlauf mit. 

In dieser Phase darf die Gruppe nicht gestört werden. 

von 9.30 bis ca. 11:30 Uhr 

gestalten die Gruppen ihre internen Abläufe, dazu gehören z. B. 

 offene Spielimpulse/ freispielbegleitende Angebote 

 gleitendes Frühstück, gemeinsames Frühstück  

 freies Spiel drinnen 

 freies Spiel draußen (Kleingruppen dürfen alleine hinaus) 

 Turnangebote 

 Ausflüge 

 altersentsprechende Kleingruppe 

 Sachgespräche, Sachgeschichten, Singrunden 

 Spielrunden 

 religionspädagogische Angebote 

 Geburtstagsfeiern 

 Betrachtungen (Bilderbücher, Plakate o. ä.) 

 Kinderkonferenzen etc. 



ab ca. 11: 30 Uhr 

gehen alle gemeinsam in den Garten um dort bei Wind und Wetter zu spielen.  

An warmen Tagen gehen wir gerne auch früher nach draußen 

ab 12.15 Uhr 

können die Kinder, die mittags nach Hause gehen, abgeholt werden   

um 12.30 

essen die Tageskinder in ihren Gruppenräumen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen zu 

Mittag 

ab ca. 13.15 bis 14.00 Uhr 

ist die sogenannte Kuschelzeit. Während dieser Zeit, haben die Kinder die Möglichkeit 

sich beim Anhören einer Geschichte (Buch, CD) auszuruhen und gegebenenfalls sogar 

einzuschlafen. Diese Pause ist für die Kinder elementar wichtig, um erholt und kraftvoll 

in den restlichen Tag zu starten. Je nach Altersstufe und Bedürfnis wird diese Zeit 

auch individuell verlängert. 

In diesem Zeitraum besteht keine Abholmöglichkeit, da sonst diese Ruhephase gestört 

wird.  

Von 14:00 bis 16:30 Uhr 

Haben Sie die Möglichkeit Ihr Kind abzuholen.  

Je nach Bedürfnis der Kinder, der Gruppensituation und des Wetters können am 

Nachmittag verschieden Angebote oder das freie Spiel stattfinden.  

So geht ein erlebnisreicher Tag zu Ende.  

 


