
 
Der Tagesablauf  

in unserem Kindergarten  

 

  
 

Der Kindergarten beginnt täglich mit der offenen Bildungszeit und ist für alle Kinder 

morgens ab 7:15 Uhr geöffnet.  

Bis 9.00 Uhr sollten alle Kinder im Kindergarten angekommen sein. Bis zu diesem 

Zeitpunkt dürfen die Eltern gerne ihre Kinder in die Räume begleiten, gemeinsam mit 

ihnen etwas spielen oder auch Informationen mit den Erzieherinnen austauschen. 

   

Während der offenen Bildungszeit, in der auch angeleitete offene Angebote z.B. im 

kreativ- musischen Bereich oder auch Back- und Kochaktionen stattfinden, können 

die Kinder sich je nach Interesse entscheiden, in welchem Zimmer sie spielen und 

wann sie etwas essen möchten. Selbstverständlich dürfen sie in dieser Zeit die 

Räume auch wieder wechseln. 

Um 10.00 Uhr werden alle Kinder auf die letzte mögliche Vesperzeit aufmerksam 

gemacht.  

  

Wir gehen jeden Tag und bei jedem Wetter gemeinsam mit allen Kindern, in der 

Regel vor dem nach Hause gehen, in den Garten. 

 

Wie in der altersspezifischen Gruppenarbeit ausführlicher beschrieben, findet neben 

der offenen Bildungszeit regelmäßig eine verbindliche Gruppenarbeit mit 

altersspezifischen Angeboten aus allen Lernbereichen statt. 

 

Im Folgenden benennen wir nur eine Auswahl der verbindlichen Angebote, die in 

einem regelmäßigen Rhythmus in unserem Tagesablauf wiederkehren. 

 

 

 

 



Alle Kinder treffen sich regelmäßig im Morgenkreis.  

Circa alle 2 Wochen findet für die Ältesten die „Kinderkonferenz“ statt.   

Für die beiden mittleren Altersgruppen findet außerhalb der Schulferien wöchentlich 

das Projekt Singen, Bewegen, Sprechen (SBS - Sprachförderung) in Kooperation 

mit einer Musikpädagogin statt. 

Wir bereiten regelmäßig mit den Kindern ein gesundes Frühstück zu. 

Für die beiden ältesten Tiergruppen findet regelmäßig ein Naturtag statt.   

Zu unserem Alltag gehören ebenfalls gemeinsam mit allen Kindern Spiele- und 

Singrunden, gemeinsame Ausflüge in die Umgebung und Turnstunden, sowie 

das Feiern von Geburtstagen.    

 

Die Kinder der VÖ 35 gehen – je nach Jahreszeit und Tagesprogramm – zwischen 

12.00 Uhr und 12.30 Uhr gemeinsam zum Mittagessen. Die Eltern können frei 

wählen, ob ihr Kind hierzu ein weiteres (kaltes) Essen von zuhause mitbringt oder ob 

sie die Möglichkeit ein warmes Mittagessen kostenpflichtig zu bestellen in Anspruch 

nehmen möchten.  

 

Während die Kinder der VÖ 30 um 13.15 Uhr nach Hause gehen genießen die 

Kinder der VÖ 35 nach dem gemeinsamen Mittagessen noch eine weitere 

gemeinsame Spielzeit in einer ruhigeren Atmosphäre. 

 

Wir beenden die Kindergartenzeit mit einem gemeinsamen Schlusskreis. 


