Ein Tag in der KiTa

Ein Tag in unserer Einrichtung erleben….
7.00– 9.00 Uhr: Wir beginnen den Kindergartenalltag mit einer kurzen Begrüßung
zwischen dem Kind und der Erzieherin.
Hierbei ist es uns wichtig, dass wir jedes Kind bewusst wahrnehmen.
Bis neun Uhr heißt es für die Kinder ankommen im Kindergartenalltag.
Dann beginnt das sogenannte Freispiel. Hier bekommt jedes Kind die Möglichkeit, im
Kontakt mit anderen Kindern seine Spielvorstellungen umzusetzen und neue
Erfahrungen zu machen.
Die Kinder lernen sich zu organisieren und verantwortlich mit ihrem Umfeld umzugehen.
In der Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr können sich die Kinder frei auf der unteren Etage
bewegen.
Das Frühstücken im Kindergarten findet bei uns für
die älteren Kinder in der Küche statt.
Es können aus jeder Gruppe 5 Kinder gemeinsam
frühstücken. Die jüngeren Kinder frühstücken in der
jeweiligen Gruppe.
Die Kinder schauen eigenständig anhand einer
Magnettafel, wann ein Platz frei ist.
Hierbei ist es uns wichtig, dass die Kinder nach dem frühstücken ihr benutztes Geschirr
wegräumen und neu eindecken für das nächste Kind.
Das Frühstückscafe steht den Kindern von 8 -10.00 Uhr zur Verfügung.
Als Getränke stehen den Kindern Apfelschorle, Wasser und Milch zur freien Verfügung.
Hierfür sammeln wir einmal im Jahr einen Kostenbeitrag ein.
Ab 9 Uhr beginnen unsere gezielten Angebote wie





Schulkinderangebote
Kreativangebote
Bewegungsangebote
Zahlenland: Hier handelt es sich um ein Projekt in dem die mathematische
Bildung spielerisch erforscht wird. Hier steht nicht der „Lernstoff“ an erster Stelle
sondern das Kind mit seinen individuellen Neigungen und Begabungen. Bei uns
ist das Zahlenland für die Kinder ein Jahr vor der Einschulung geplant. Weiter
Informationen finden Sie unter www.zahlenland.info/de

 Gesundes Frühstück: Alle vier bis sechs Wochen bereiten wir gemeinsam ein
gesundes Frühstück zu.

 Waldtag: In den Sommermonaten und nach Möglichkeit finden bei uns Waldtage
statt. (separate Konzeption)
 Gezielte Förderung einzelner Kinder z.B. in Kleingruppen
 Auch unsere gemeinsamen Feste fallen in die Freispielphase wie:
- Geburtstagsfeier der Kinder
- St Martinsfeier im Kindergarten
- Weihnachts- und Osterfeier

11.00 Uhr : Aufräumzeit im Kindergarten
Die Kinder finden sich in ihrer Gruppe wieder zusammen und beginnen anhand von
einem Aufräumlied, die einzelnen Spielbereiche wieder aufzuräumen.
Der Stuhlkreis dient als morgendlicher Abschluss. Hier bekommen die Kinder noch
einmal die Möglichkeit, sich innerhalb der Gruppe auszutauschen. Durch einen
gemeinsamen Abschluss des Vormittags, können die Kinder nochmals gezielt gefördert
werden z.B. durch Sprachanreize wie Bilderbücher oder speziellen Bewegungsspielen
uns sie erleben sich als ein Mitglied der Gruppe.

