Kindertageseinrichtunng Husen

Ein Tag in unserer Kita:
K
Der Tageesablauf in unserer
u
Kita wechselt
w
zwisschen festenn Abläufen unnd Zeiten, in denen die Kiinder
ihr Spiel frei wählen können.
k
Der Alltag ist volller Lernanreggungen für jeedes Kind.
Von 07:000 Uhr bis sppätestens 099:15 Uhr ist ddie Bringzeit. Nach dieser besteht für ddie Ü-3 Kindeer die
Möglichkkeit, das gleittende Frühstückscafe` im
m Flur zu besuuchen. Die jüüngsten Wunnderlandbesuucher
frühstückken hingegenn gleitend in ihrer Gruppee. Jeden ersteen Donnerstaag im Monat wird ein
Müslifrühhstück zubereitet und gem
meinsam geggessen. Zwisschendurch können
k
sich ddie Kinder auuf
Themenffrühstücke frreuen.
Um ca. 009:30 Uhr beeginnt in den Gruppen derr Morgenkreis oder es staarten andere Angebote unnd
Aktionenn, sodass deer Kreis auf die Mittagszeiit verlegt wirdd. Es fängt soozusagen diee pädagogiscche
Kernzeit an. Der Vorm
mittag wird hierbei täglichh unterschieddlich gestaltet. Es gibt jeddoch feste Ecckdaten
für die K
Kinder zur Orientierung. Inn der Regel ggehen alle Kinnder mindesttens 1x täglicch nach drauußen.
Oft findeet daher die erste
e
Abholzeeit von 12:00 Uhr bis 12:330 Uhr auch dort
d statt.
Für die jüüngeren Kindder geht es um
u 11:45 Uhrr zum Mittageessen und annschließend in die Schlaffgruppe.
Die älterren Kinder treeffen sich wieeder im Cafe` im Flur, um
m dort um 12:30 Uhr gemeeinsam Mittag zu
essen. D
Danach schlieeßt sich in einnem anderenn Raum die Entspannung
E
gsphase an. W
Wer nach ca. einer
halben S
Stunde gut auusgeruht ist, startet in dass Freispiel.
Um 14:330 Uhr werdeen die 35 Stunndenblockbuucherkinder abgeholt.
a
Hier endet in deer Regel auchh die
Schlafzeeit der jüngsteen Kinder. Am
m Nachmitta g werden Sppiele und Aktiionen vom VVormittag aufggegriffen,
weitergeeführt und verrtieft. Ein Nacchmittagskreeis und /oder das Draußennspiel werdeen erneut anggeboten.
Ab 16:000 Uhr beginnt die Abholzeeit, bis die Kitta um 16:30 Uhr schließt.

mationen zum
m:
Hier noch ein paar wichtige Inform
Freispieel...
Es nimmt einnen großen Teil

T des Tageesablaufs einn.
Es steht den Kindern hierrbei frei, welcches Materiaal, welchen Partner, welchhe Spiellängee und

w
welchen Spieelort sie sich auswählen.

Die Erzieherin ist unterstüützend und bbegleitend tättig.
Es beginnt, sobald
s
das Kind
K in die Kitta gekommenn ist und kann mit gezielteen Angeboteen

uunterbrochenn oder beenddet werden.

Es findet in der
d gesamtenn Kita sowie im Freien staatt.
Es lässt Freiraum für Kreeativität und P
Phantasie.

Kinder könneen Erlebnissee verarbeitenn und vielfälttige Erfahrungen sammelln.

Es gibt der Erzieherin
E
diee Möglichkeitt, das Kind in seinem Tun zu beobachhten.

Es bietet Zeit, Kinder indiividuell in ihreem eigenen Spiel zu fördern.
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Kindertageseinrichtunng Husen
gelenkteen Spiel ...
Es findet sow

wohl am Vorrmittag wie auuch am Nachhmittag statt.
Es ist eine Methode,
M
Kinder an Regeeln zu gewöhnen.

Es bietet diee Möglichkeitt, die Kinder aan gewisse Spielformen
S
heranzuführe
h
en.

Die Erzieherrin kann geziielte Hilfestelllungen gebeen.

gezieltenn Angebot ...

Es findet ebeenfalls täglicch statt.
Es ist vielseitig, abwechsslungsreich uund orientiertt sich an den

Bedürfnissen der Kinder unter Berückksichtigung der
d Bildungsbbereiche.
Es orientiert sich an dem Entwicklunggsstand der Kinder.

K
Es wird mit einer
e
Kleingruuppe oder miit der Gesam
mtgruppe durcchgeführt.

Es gibt der Erzieherin
E
einne weitere Mööglichkeit, auuf eventuelle Schwächen

bbzw. Stärkenn der Kinder aufmerksam
a
zu werden und
u diese zu mindern bzw
w. zu stärkenn.
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