
Tagesablauf aus der Sicht eines Kindes  

7:00-8:00 Uhr:  

Morgens zwischen 7:00 und 8:00 Uhr werde ich von meiner Mama oder 

von meinem Papa in den Kindergarten gebracht. Da bis 8:00 Uhr nur die 

Frühdienstgruppe geöffnet ist, darf ich erst dort spielen und werde um 

8:00 Uhr in meine Gruppe gebracht.  

 

8:00-9:00 Uhr:  

Juhu, jetzt bin ich in meiner Gruppe. Nacheinander kommen nun auch 

meine Freunde in den Kindergarten. Ich suche mir mit meinen Freunden 

ein Spiel am Tisch aus, wir können in die Puppenecke/Bauecke gehen, 

am Maltisch etwas tolles Malen/Basteln oder wir suchen uns ein schönes 

Buch aus.  

 

9:00-9:20 Uhr:  

Bis 9:00 Uhr sind alle Kinder da. Die Zeit ist so schnell vergangen und 

jetzt kommt auch schon das doofe Aufräumen. Das lohnt sich aber, denn 

wir treffen uns auf dem Teppich zum Morgenkreis. Hier machen wir tolle 

Dinge wie den Tag besprechen, Kinder zählen, Kreisspiele/Fingerspiele 

spielen oder singen ein paar Lieder.  

 

9:20-10:00 Uhr:  

Nach dem Morgenkreis gehen wir auf die Toilette, Hände waschen und 

frühstücken alle zusammen.  

 

10:00-11:30 Uhr:  

Jetzt ist wieder Freispielzeit! Wir können im Gruppenraum, auf dem Flur 

und im Bällebad spielen oder wir gehen gemeinsam in den Garten. An 

manchen Tagen machen unsere Erzieherinnen tolle Angebote mit uns, wir 

gehen turnen, spazieren oder auf den Spielplatz.  

 

11:30-12:00 Uhr:  

Gleich werden die ersten Kinder abgeholt. Ich und ein paar meiner 

Freunde bleiben aber noch etwas länger. Wir treffen uns wieder auf dem 

Teppich, dieses Mal zum Abschlusskreis.                                                                                   

Langsam fängt der Bauch an zu Knurren. Wir gehen auf Toilette und 

Hände waschen…… denn dann gibt’s endlich Mittagessen!  



 

12:00-12:30 Uhr:  

Wir essen alle gemeinsam.  

 

12:30-13:00 Uhr:  

Nachdem wir uns satt gegessen haben, brauchen auch wir ein bisschen 

Zeit zum Ausruhen. Mit Kissen machen wir es uns auf dem Teppich 

bequem und entspannen beim CD hören oder bei Vorlesegeschichten.  

 

13:00-16:00 Uhr:  

Am Nachmittag ist erneut Freispielzeit. Nach und nach werden meine 

Freunde abgeholt.  

 

16:00-17:00 Uhr:  

Hier treffe ich mich mit allen anderen Kindern die noch da sind in der 

Spätgruppe. Diese ist genauso wie die Frühgruppe immer in 

verschiedenen Gruppen. In dieser Stunde kommt dann meine Mama oder 

mein Papa um mich wieder abzuholen. Jetzt geht’s nach Hause!   

 

 


