
Kindergarten Michaelstraße 

Was wir im Kindergarten erleben… 

 

…an einem Tag: 

 

7:00 Uhr die ersten Kinder kommen in den Kindergarten. 

  (Betreuungsmodell: Verlängerte Öffnungszeiten) 

7:30 Uhr jetzt beginnt auch für die Kinder in der Regelbetreuungszeit der   

  Kindergartentag 

9:30 Uhr Morgenkreis für alle Kinder in der Garderobe  

10:00 Uhr Frühstück in den Altersgruppen 

10:30 Uhr  Altersgruppen (Frösche/Eichhörnchen/Füchse/Bären) 

11.45 Uhr Gartenzeit, je nach Wetterlage mal länger, mal kürzer. 

12:30 Uhr erste Heimgehzeit für die „Halb-Ein-Uhr-Kinder“ 

13:00 Uhr zweite Heimgehzeit für die „Ein-Uhr-Kinder“ 

13:15 Uhr  warmes Mittagessen für die „Zwei-Uhr-Kinder“ 

  (Betreuungsmodell: Verlängerte Öffnungszeiten) 

14:00 Uhr Heimgehzeit für die „Zwei-Uhr-Kinder“ 

  Dienstag: 

14:00 Uhr der Kindergarten öffnet für die Nachmittagsbetreuung (nur für Kinder der  

   Regelzeit) 

16:00 Uhr Heimgehzeit 

 

…Aktionen im Alltag 

 

In regelmäßigen Abständen genießt jede Altersgruppe ein gemeinsames 

Frühstück. Dies wird in den jeweiligen Altersgruppen zubereitet und gegessen. 

Im Frühjahr und im Herbst finden unsere zwei Waldtage auf unserem 

Waldplatz im Heidewald statt. Mit den Füchsen und den Bären gehen wir in 

den Wald. Die Frösche und Eichhörnchen gehen in der Zeit die Wiesen und 

Felder in der unmittelbaren Umgebung des  Kindergartens entdecken. 

Spontane Ausflüge in die nähere Umgebung finden immer statt, wenn sich die 

Gelegenheit dazu bietet. 

Büchereibesuche und einkaufen binden wir immer wieder in unseren Alltag mit 

ein. 

…in einem Jahr 

 

Unser Leben im Kindergarten ist geprägt durch die Jahreszeiten und Feste im 

Jahreslauf. 

Wir ziehen im Herbst mit den Laternen durch die Straßen, bekommen Besuch 

vom Nikolaus, feiern mit den Eltern Weihnachten, verkleiden uns an Fasching, 

erfahren viel über Ostern und suchen natürlich die vom Osterhasen 

versteckten Nester. Im Sommer feiern wir dann noch ein großes Fest in 

unserem wunderschönen Garten mit den Familien. 

Außerdem gibt es in der Regel im September/Oktober eine „Apfelsaft-Aktion“. 

Wir sammeln Äpfel und bringen sie zum Pressen und stellen somit unseren 

eigenen Apfelsaft her. Projekte im  Laufe des Jahres ergeben sich vorwiegend 

aus den aktuellen Fragen und Themen der Kinder. 


