
Tagesablauf im Kindergarten 

 

Bedürfnisse und Interessen werden individuell berücksichtigt 

07.45 Uhr - bis um 09.00 Uhr findet die Freispielzeit statt. Die Kinder haben die 

Möglichkeit in den Räumen vorhandene Spielmöglichkeiten zu nutzen. 

Sie können sich an den zur Verfügung gestellten Angeboten beteiligen. 

(Wir spielen mit, regen die Kinder an und geben Ideen.) 

 

09.00 Uhr- 09.30 Uhr Wir treffen uns zu unserem alltäglichen Morgenkreis und 

singen Lieder, machen Fingerspiele, hören Geschichten, beten und 

führen Gespräche zu verschiedenen Themenbereichen und dem 

heutigen Tag (Datum, Wochentag, Wetterlage, Jahreszeit). 

 

Ab 10.00 -  Uhr findet das „freie Frühstück“ statt. Hier können sie selber wählen, 

wann sie bereit sind zu frühstücken.  

 

10.15 Uhr - 11.45 Uhr. Wenn alle Kinder satt sind, ist es Zeit für geplante 

pädagogische Angebote. Nach der gezielten Aktivität, gehen wir in den 

Garten oder machen einen langen Spaziergang in den Arche Noah 

Garten, Spielplatz oder einfach in die Stadtmitte. 

 

Ab 12.00 Uhr - Gibt es Mittagessen, manche Kinder essen ihr eigenes Essen, andere 

das von unserem Cateringservice.  

 

ca.12.45 Uhr – Nach dem Essen beginnt unsere Entspannungszeit. Jetzt können 

sich die Kinder ruhige Aktivitäten aussuchen wie malen, puzzeln, 

kneten oder Impulse der pädagogischen Fachkraft annehmen.  

 

13.30 Uhr - Ab ca. 13.30 Uhr findet nun wieder Freispielzeit im gesamten 

Gruppenraum statt. 

 

15.00 Uhr - Jetzt gibt es noch einmal eine Brotzeit, die Kinder dürfen hierfür Obst 

oder ähnliche Snacks mitbringen.  

 

15.30 Uhr - Von jetzt an bis um 17.00 Uhr folgt eine weitere Zeit des Freispiels. An 

schönen Tagen verbringen wir den Nachmittag auch gerne im Garten.  

 



Wochenablauf 

 

Um den Kindern auch während der Woche möglichst viel Struktur bieten zu können,  

haben wir einen Wochenablauf. Dieser orientiert sich weitgehendst an die Wochen- 

tage. In diesem Ablauf sind alle verschiedenen Bildungsbereiche integriert, welche  

dann sowohl im Alltag als auch in den gezielten Angeboten umgesetzt werden. An  

unserem Wochenrückblick vor der Kindergartentüre können sie sich informieren, 

welche Aktivitäten und Aktionen die Woche über stattgefunden haben.   

 

 

Montag: Freies gezieltes Angebot 

 

Dienstag: Vorschule  

 

Mittwoch: musikalische Früherziehung  

 

Donnerstag: Freies gezieltes Angebot 

 

Freitag: Biblische Geschichte jede Woche, alle 2 Wochen „Hippo Stunde“ 

 


