
 
  
  07:30 Uhr bis 09:00 Uhr  

 
Die Kinder kommen in den Kindergarten und werden in ihrer 
Gruppe von uns, den pädagogische Fachkräften, begrüßt. 
Damit beginnt unsere Aufsichtspflicht. Die Kinder haben 
nun die Möglichkeit zum freien Spiel, dazu gehört auch das 
Frühstück. Zu Festen und Geburtstagen frühstückt die 
Gruppe gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre.

 
 
  09:00 Uhr bis 10:30 Uhr  

 
Wenn alle Kinder in der Einrichtung sind, beginnen neben 
dem Freispiel unseren gezielten Angebote. Dies werden aus 
den verschiedenen Bildungsbereichen ausgewählt:

• Musischer Bereich
• Kreativer Bereich
• Wahrnehmungsbereich
• Motorischer/ rhythmischer Bereich
• Hauswirtschaftlicher Bereich 
• Religionspädagogischer Bereich

Sie richten sich nach dem derzeit aktuellen Gruppenthema 
oder dem individuellen Unterstützungsbedarf der Kinder. 
Dabei ist es uns wichtig, dass Angebote möglichst ganz-
heitlich sind und alle Persönlichkeitsbereiche der Kinder 
ansprechen.
Aufgabe der pädagogischen Fachkraft im Freispiel ist es, 
das Tun der Kinder zu beobachten und zu begleiten, Impul-
se und Hilfestellungen zu geben und als Spielpartner und 
Bezugsperson präsent zu sein.

 
 
  10:30 Uhr bis 11:00 Uhr  

 
Wir räumen gemeinsam mit den Kindern auf und treffen 
Vorbereitungen für den Sitz- bzw. Stuhlkreis.

 
 
  11:00 Uhr bis 11:30 Uhr  

 
Im Stuhlkreis werden gemeinsam die Erlebnisse des Tages 
reflektiert, Kreis- und Fingerspiele durchgeführt, gesungen 
und musiziert, Geburtstag gefeiert, Geschichten erzählt… 
Durch diese gemeinsame Runde wird das Gemeinschafts-
gefühl gestärkt, die Kinder werden sensibel für andere 
Gruppenmitglieder und die Geschehnisse werden transpa-
rent gemacht. Um besser auf die individuellen Bedürfnisse 
der Kinder eingehen zu können, werden die Stuhlkreise oft 
nach Alter der Kinder zusammengestellt.

 
 

 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

  
In dieser Zeit spielen die Kinder auf dem Spielplatz oder 
bei schlechtem Wetter im Gruppenraum. Ab 11.50 Uhr 
können die Kinder abgeholt werden. Wir legen Wert darauf, 
dass sich die Kinder von uns verabschieden. Damit wird den 
Kindern deutlich gemacht, dass der Vormittag vorüber ist. 
Alle Kinder sollten bis 12.30 Uhr abgeholt sein, da dann die 
Betreuung der Kinder beginnt, die bis zum Nachmittag in 
unserer Einrichtung bleiben.

 
 
  12.30 Uhr bis 13.00 Uhr  
 

 Die Kinder essen zu Mittag und werden dabei von pädago-
gischen Fachkräften betreut. In gemütlicher Atmosphäre 
sitzen sie in Kleingruppen zusammen. Wir beginnen das Es-
sen mit einem gemeinschaftlichen Gebet oder Lied und wün-
schen uns einen guten Appetit. Uns ist wichtig, den Kindern 
eine Tisch- und Esskultur zu vermitteln und vorzuleben.

 
 
  13:00 Uhr bis 14:00 Uhr  

Diese Zeit ist für die Kinder wichtig als Ruhephase vor der 
Nachmittagsarbeit. Für die Kinder, die einen Mittagsschlaf 
machen möchten, steht ein Raum mit Matratzen zur Verfü-
gung. Die anderen Kinder spielen bis 14.00 Uhr und gehen 
dann in die zuständige Nachmittagsgruppe. Eine Mitarbeite-
rin betreut und begleitet die Ruhephase.

 
 
  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

 
Die Kinder aus der Übermittagsbetreuung und die Kinder, 
die um 14.00 Uhr in die Einrichtung zurückkehren, treffen 
sich in einer Gruppe zum gemeinsamen Spiel. Ein Symbol 
im Eingangsbereich des Kindergartens zeigt an, in welcher 
Gruppe die Kinder am Nachmittag sind. Am Nachmittag wird 
die Arbeit des Vormittags fortgesetzt. Zusätzlich können 
die Kinder an verschiedenen Angeboten teilnehmen z.B. 
Flohschule für die Schulanfänger, Überraschungsnachmit-
tage, Kreativnachmittage, Jazztanz, Kochklub, Bewegungs-
baustelle…

 
 
  16:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

 
Die Kinder werden in dieser Zeit abgeholt und von einer 
pädagogischen Fachkraft verabschiedet.

Tagesablauf
 

So kann ein Tag in unserem Kindergarten aussehen...
 


