
Der Tagesablauf im Kindergarten

Unser Tagesablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder. Es ist genug Zeit und Raum
vorhanden, spielerisches Tätigsein, Kreativität, Bewegungsdrang und Freude am Miteinander
auszuleben. Feste Mahlzeiten und Ruhepausen sind im Alltag integriert. 

Das freie Spielen nimmt einen großen Teil der pädagogischen Gruppenarbeit ein. Es 
beschreibt eine aus Neugierde entstandene, freiwillige und zweckfreie Tätigkeit, die es dem 
Kind ermöglicht, sich aktiv mit der Umwelt und sich selbst auseinanderzusetzen, um so 
Kompetenzen in verschiedensten Bereichen weiterzuentwickeln.

 Zwischen 07:00 und 8:30 Uhr finden sich alle Kinder in der Einrichtung ein. Es besteht
eine Frühdienstgruppe, in der sich die Kinder aus allen Gruppen bis 08:00 Uhr treffen.
Danach gehen alle Kinder in ihre Gruppen, um sich nach der Freispielzeit am Morgen 
im gemeinsamen Morgenkreis zu begrüßen. 
Hier wird der Tag besprochen und durch feste Rituale gemeinsam in der Gruppe 
angekommen.

 Zwischen 09:00 und 12:00 Uhr befinden sich alle Kinder weitgehend in ihren 
Gruppen. In der Einrichtung wird viel Wert auf Naturerfahrungen, kreative, 
musikalische Erziehung oder Bewegungserziehung gelegt. Im Allgemeinen werden 
alle Begegnungen mit sich und der Umwelt von den Kindern ganzheitlich erlebt und 
vom pädagogischen Personal unterstützt und begleitet. 
Es gibt für die Kinder am Vormittag die Möglichkeit, gruppenübergreifend in der Halle
zu spielen. Regelmäßige Ausflüge zur Budriohalle, in den Wald, an den Weiher oder 
zu Spielplätzen in der Umgebung runden die pädagogische Arbeit ab. 
In allen Gruppen besteht das kindorientierte Konzept der gleitenden Brotzeit. Hier 
hat jedes Kind die Möglichkeit, seine mitgebrachte Brotzeit im Zeitraum zwischen 
09:00 und 10:00 Uhr zu essen. Bei Festen und Feiern wird innerhalb der Gruppe 
gemeinsam Brotzeit gemacht. 
Während dieser Zeit gibt es in den Gruppen einen Stuhlkreis, in dem ein 
pädagogisches Angebot für die gesamte Gruppe gestaltet wird.

 Um 12:15 Uhr gibt es für alle Kinder Mittagessen. Das Essen wird von der 
Nachbarschaftshilfe Eichenau täglich geliefert. Der Speiseplan ist in der Einrichtung 
einzusehen.

 Zwischen 13:00 und 15:00 Uhr halten sich die Kinder in ihren Gruppen oder im 
Garten auf. Es finden pädagogische Angebote und das Freispiel statt. Für die Kinder 
gibt es außerdem die Möglichkeit, sich in den Gruppen auszuruhen.

 Um 15:00 Uhr essen alle Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch in der Einrichtung sind,
gemeinsam ihre zweite Brotzeit. Sie können bis 17:00 Uhr in der Einrichtung betreut 
werden. Am Nachmittag finden hauptsächlich gezielte Angebote für Kleingruppen 
statt. Es besteht weiterhin die Möglichkeit zum Freispiel, ob im Freien oder in einem 
der Gruppenräume.
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