Tagesablauf
7.15 Uhr Die Kindertagesstätte öffnet ihre Tür für alle Kinder.
Der gemeinsame Treffpunkt am Morgen ist die Dicke Waldemar Gruppe. Hier
begrüßen zwei Erzieherinnen die Kinder und Eltern.
Eine Erzieherin nimmt sich die Zeit zum Spiel mit den Kindern und die andere
Fachkraft trifft die Absprachen und nimmt Infos von Seiten der Eltern an.
Die anderen Erzieherinnen haben ungestört Vorbereitungszeit.
(täglicher Wechsel der Betreuungspersonen)
Ab 8.00 Uhr gehen die Kinder geschlossen mit zwei Erzieherinnen in ihre
Stammgruppe. Hier haben die Kinder die Möglichkeit innerhalb ihrer Gruppe bis 9.00
Uhr zu spielen.
Gemeinsamer Morgen-Singkreis
Ab 9.00 Uhr, wenn die Eingangstüre geschlossen ist, treffen sich alle Kinder und
Erzieherinnen zur gemeinsamen Begrüßung und zum gemeinsamen Morgengesang
in der Turnhalle (später kommende Eltern mit Kindern bitten wir dann ein paar
Minuten vor der Türe zu warten.)
Dieses gruppenübergreifende Ritual ist uns wichtig, damit die Kinder ein
gemeinsames Lied Repertoire erhalten und auch sehen, welche Kinder aus den
anderen Gruppen zum Spielen da sind.
Nachdem die Kinder die Erzieherin informiert haben, können sie selbst bestimmen,
mit wem und wo sie spielen möchten.
Die Hauptaufgabe der Erzieherin besteht in dieser Zeit darin, die Kinder zu
selbständigem, verantwortungsbewusstem und rücksichtsvollem Miteinander
anzuleiten und diese in verschiedenen Lernsituationen zu beobachten. Diese
Beobachtung in Portfoliomappen, Beobachtungsbögen zu dokumentieren ist ein
festgelegter Bestandteil unserer Arbeit, die sehr viel Vorbereitungszeit in Anspruch
nimmt.
Unsere familiäre Atmosphäre bietet uns die Möglichkeit, auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Während der Freispielphase werden in den
Gruppen altersspezifische Beschäftigungen zu unserem Jahresthema:
An festgelegten Tagen nehmen die Kinder, an einer Turnstunde (freitags vormittags
haben wir auch die Möglichkeit, die Mehrzweckhalle zu nutzen.) oder an
Beschäftigungen, die auch gruppenübergreifend angeboten werden, teil.
Das freie Frühstück ermöglicht den Kindern nach ihrem eigenen Bedürfnis zu
frühstücken. Hierbei achten wie auf Tischmanieren und leiten die Kinder an, für den
sauberen und ordentlichen Essplatz verantwortlich zu sein (Spülen, abtrocknen,
Tasche wegräumen…)

Das gemeinsame Frühstück bei den Nestis oder bei besonderen Anlässen (z. B.
Geburtstage, Feste im Jahreskreis, oder weil es der Wunsch der Kinder ist) in den
anderen Gruppen hat das Ziel den Kindern zu vermitteln:
“Unsere Gemeinschaft ist schön, hier lebe, spiele ich gerne“.
Die Stammgruppe trifft sich öfters gegen 11.00 Uhr im Stuhlkreis, um Absprachen zu
treffen, zum Singen, Spielen usw.
Ab11.45 Uhr werden die Kinder abgeholt oder nach Hause geschickt, die nach
Hause gehen.
Mittagszeit:
Die Kinder decken mit der Erzieherin in ihrer Gruppe einen gemütlichen Mittagstisch.
Die Mittagskinder nehmen, dort zwischen 12.00 Uhr 12.30 Uhr das Mittagessen ein.
Die anderen Erzieherinnen haben in dieser Zeit ihre Mittagspause.
Gegen 12.30 Uhr helfen die Mittagskinder, die Gruppen aufzuräumen, das Porzellan
in die Küche zu bringen, damit auch am Nachmittag, die Beschäftigungen, der
Situation entsprechen, stattfinden können.
Kinder, die ein Bedürfnis nach Schlaf haben, können diesem ebenfalls nach den
persönlichen Bedürfnissen, mit einer Erzieherin in der „Brauni-Höhle“, nachkommen.
Um Ruhe gewährleisten zu können, ist die Johnny Mauser Gruppe nachmittags
geschlossen.
Ab 13.00 Uhr können die Kinder wieder gruppenübergreifend spielen. Hierbei können
die Kinder auch im Flur, Eingangsbereich, in der Turnhalle oder auf dem
Außengelände zusammenspielen.
Für die Maxis finden Mittwoch und Donnerstag bis 14.00 Uhr gezielte Projekte statt.
Bis 14.00 Uhr müssen die Kinder spätestens abgeholt werden.
Die Tageskinder (höchstens 24 Kinder) treffen sich ab 14.00 Uhr in der Dicken
Waldemargruppe
Sie werden dort von 2 Erzieherinnen betreut und spätestens um 16.00 Uhr abgeholt.

