
 

 

Die Frühdienstgruppen starten ab 7.00 Uhr, die Kinder werden gemeinsam 

betreut, bis sie um 8.00 Uhr in ihre Stammgruppe wechseln. 

Die Gruppen öffnen täglich um 8:00 Uhr. 

• Von 8:00 bis 9:15 Uhr findet das Freispiel statt. 

In dieser Zeit dürfen die Kinder mit ihren Freunden am Tisch spielen, Puzzle 

legen, Bücher anschauen. Bei gutem Wetter findet diese auch im Garten statt. 

Die offizielle Bringzeit endet um 8.30 Uhr. 

 

• Um 9:15 Uhr beginnt der Morgenkreis. 

-Wir sprechen unseren gemeinsamen 

 Morgenkreisspruch, singen ein Willkommenslied 

-Wir erarbeiten gemeinsam mit den Kindern das Datum 

-Wir überprüfen die Anwesenheit, die Kinder werden gezählt 

-Es werden verschiedene Themen zu unserem Jahresthema erarbeitet  

-Im Morgenkreis werden auch Kindergeburtstage gefeiert 

 

• Um ca. 9.30 Uhr, nach dem Händewaschen, holen die Kinder ihre Taschen 

und setzen sich zur gemeinsamen Brotzeit. 

 

-Ein Tischdienst deckt die Tische mit Tellern 

-Die Kinder packen ihre Brotzeit aus 

-Wir beten gemeinsam 

Wir achten auf eine gesunde Brotzeit, bieten den Kindern einen Obstteller an. 

Einmal in der Woche gibt es zusätzlich Milch zum Trinken und/oder Müsli. 

Die Kinder räumen ihren Platz selbstständig auf. 

Nach der Brotzeit finden täglich wechselnde 

Kleingruppenangebote und Projekte statt.  

An unterschiedlichen Wochentagen nehmen manche 

Vorschulkinder am Vorkurs Deutsch teil. Einmal in der Woche 

wird in jeder Gruppe geturnt. 

 

 

 



Bevor die ersten Kinder abgeholt werden, bzw. vor dem Mittagessen, finden 

wir uns um ca.12:20 Uhr auf dem Teppich oder im Garten zu einem 

Abschlusskreis zusammen.  

 

-Wir besprechen gemeinsam den Tag 

-Wir machen z.B. den Sonnengruß, singen ein Bewegungslied,  

spielen ein Kreisspiel 

 

 

• Mittagessen findet um 12:30 in der Gelben und Roten Gruppe statt. 

Der Menüservice liefert das Essen gekocht in den Kindergarten. 

Unten an der Eingangstüre hängen die Speisepläne gut ersichtlich aus. 

Wir achten auf eine ausgewogene Essensauswahl mit Fleisch (immer Rind 

oder Huhn), Gemüse, Obst und ab und zu etwas Süßes       

 

-Die Kinder decken mit uns gemeinsam den Tisch 

-Wir beten gemeinsam                                                                                             

-Nach dem Essen räumen wir gemeinsam ab und gehen Händewaschen 

 

• Entspannung in der Gruppe ca. eine halbe Stunde 

-Es wird eine ruhige Musik angemacht, wir lesen gemeinsam ein Buch, 

malen, legen Puzzle oder spielen ruhige Spiele am Tisch. 

 

Im Anschluss findet die Freispielzeit statt, die Kinder spielen gemeinsam in 

den Ecken (Puppen-, Bau-, Malecke). Bei gutem Wetter gehen wir in den 

Garten. 

 

• Um ca. 15 Uhr bieten wir den Kindern einen Obstteller an.  

 

• Danach räumen wir den Gruppenraum gemeinsam auf und spielen 

verschiedene Tischspiele. 

 

Der Kindergartentag ist dann um 16 Uhr vorbei   

 
 

 

 

 

 

 

 


