
1.1.    Tagesablauf in unserer Krippe   
 

 Bedürfnisse und Interessen werden individuell berücksichtigt 
Ab 07.00 Uhr - bis 09.00 Uhr findet die erste Freispielzeit statt. Hier haben die Kinder 

die Möglichkeit langsam in den Krippenalltag anzukommen. Die 
Kindergartenkinder gehen bis spätestens 8 Uhr nach oben in ihren 
eigenen Gruppenraum. 

Bis 09.00 Uhr  Bis 9 Uhr haben die Kinder die Chance, selbst zu entscheiden in 
welchem Raum sie spielen wollen. Hier können sie frei ihren 
bevorzugten Spielbereich wählen. Ab ca. 9 Uhr werden die Gruppen 
geschlossen und es wird aufgeräumt. 

 
Ab ca.09.10 Uhr  bis ca. 9:30 gestalten wir in den jeweiligen Gruppen unseren 

Morgenkreis. Wir begrüßen uns noch einmal, dann werden Lieder 
gesungen, Fingerspiele gemacht und verschiedene Themen uns 
derzeit beschäftigen, behandelt. Auch Gebete finden hier täglich einen 
Platz. 

Ab ca.09.30 Uhr  Jetzt gibt es Frühstück und jeder isst seine mitgebrachte Brotzeit. Wir 
unterstützen, zerkleinern und füttern bei Bedarf. 

Ab ca.10.00 Uhr  Nach dem Frühstück räumen die Kinder ihre Taschen, Flaschen und 
Geschirr selbstständig auf und waschen ihre Hände. Nun öffnen wir 
bei Bedarf die Gruppen und die Kinder entscheiden selbst wo sie auf 
Entdeckungsreise gehen möchten. Außerdem bieten wir ihnen 
verschiedene gezielte Angebote an, die die Kinder je nach Interesse 
wahrnehmen können. 
In der Zwischenzeit werden die Kinder gewickelt oder gehen je nach 
Bedarf und Interesse auf unsere ansprechenden kindgerechten 
„Minitoiletten“. Natürlich werden die Kinder auch außerhalb der 
Wickelzeit gewickelt, sofern nötig. 
Je nach Wetterlage gehen wir in unseren Garten oder machen 
umfangreiche Spaziergänge. 

Ab ca.11.30 Uhr An besonderen Anlässen treffen wir uns nochmal alle zusammen in 
einem großen Kreis. (Z.B. Advent, Geburtstag, Ostern) 

Ab ca. 12.00 Uhr Jetzt liefert uns die Mutschachgaststätte das Mittagessen und wir  
 essen gemeinsam bis ca. 12:30. 

Ab ca. 12.30 Uhr  Für die Kinder, die in der Einrichtung ihren Mittagsschlaf machen, geht 
es nun ins Bett. Die Kinder die nicht schlafen, spielen etwas Ruhiges, 
malen, betrachten Bilderbücher oder ähnliches, so dass auch diese 
eine Ruhephase haben. 
Nach dem Aufwachen, können die Kinder erneut im Gruppenraum 
ruhig ankommen und auf Entdeckungsreise gehen. Unsere 
Schlafenszeiten richten sich individuell nach dem Kind. 

Ab ca.14.30 Uhr  Unser gemeinsamer Nachmittagskreis ist angelehnt an den Kreis der 
am Vormittag stattfindet. Auch hier dürfen die Kinder sich Lieder und 
Fingerspiele wünschen und werden dadurch in Sprache und Routine 
gefestigt. 
Da die Kinder die Wiederholung lieben, kann es sein, dass der Kreis 
genau wie in der Früh abläuft. 

Ab ca.15.00 Uhr  Um diese Zeit findet noch eine kleine Brotzeit statt. Danach dürfen die 
Kinder sich im Haus oder im Garten noch vollends austoben. Die 
Kindergartenkinder gesellen sich zur Randzeit noch zu uns und wir 
verbringen die letzte Stunde gemeinsam. 


