Tagesablauf Kita Purzelbaum
6.45 Uhr
Die Kita öffnet ihre Türen und die ersten Kinder werden von den Eltern in die Kita gebracht.
Alle Kinder treffen sich auf der Gruppe Tigermüsli, dort werden sie von einer Erzieherin
empfangen. Nach dem Verabschieden gehen die Kinder selbständig ins Freispiel über.
Manchmal helfen die Kinder auch bei Alltagsarbeiten wie z.B. den Tisch decken oder
Wäsche zusammenlegen mit.
8.00 Uhr
Die Kindergruppe teilt sich, die Kinder gehen mit ihren Bezugspersonen auf eine der drei
Altersgemischten Gruppen Tigermüsli, Smarties oder Panda. Um 8.15 essen wir einen
Zmorgen (Früchte / Darvida / Brot mit Butter/Milch)
9.00 Uhr
Müssen alle Kinder in der Kita sein. Während den „Bring - Zeiten“ am Morgen ist auch Zeit
da, um mit den Eltern wichtige Informationen über das Kind auszutauschen oder ein kurzes
Gespräch zu führen.
9.00 - 11.00Uhr*
Mit einem Morgenritual wie z.B. einem Singkreis oder einer Geschichte starten wir den Tag
gemeinsam. Alle Anwesenden werden begrüßt und es wird besprochen, wie der Morgen
gestaltet werden soll. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund, die Kinder
dürfen mitbestimmen.
11.00 - 11.30Uhr
Vor dem Mittagessen trifft sich die Kindergruppe im Kreis, zum Sing- &Tanzritual oder zum
Geschichten hören. Während dieser Zeit werden die Kinder mit Windeln gewickelt.
11.30 –-12.00Uhr
Es wird zu Mittag gegessen ☺.
12.00 - 14.30Uhr
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder Zähne putzen, ziehen sich um und gehen zu Bett.
Eine Erzieherin begleitet die Kinder mit einem Ritual zum Schlafen. Jemand reinigt die
Räume und für einige vom Personal ist es Zeit für die Pause.
Die Kinder, welche nicht schlafen, ruhen sich auf der Gruppe Smarties im Kuschelecken aus.
Eine Erzieherin begleitet die Kinder während dem Ruhen, legt sich mit ihnen hin, hört Musik
und Geschichten oder erzählt ein Bilderbuch.
Die Baby`s halten sich in dieser Zeit bei der Gruppe Panda auf. Dort können sie spielen und
evt. auch noch essen.
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14.00 - 14.30Uhr
Die Kinder wachen auf, ziehen sich an und beschäftigen sich im Freispiel.
14.30 - 15.45Uhr*
Alle Anwesenden besprechen gemeinsam das Nachmittagsprogramm, dabei stehen die
Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund, die Kinder dürfen mitbestimmen.
15.45 Uhr
Gemeinsames Zvieri essen.
16.15 - 18.15
Nach dem Zvieri werden die Kinder gewickelt und das Esszimmer gereinigt, jemand hat
Küchendienst (bringt die Küche im Ordnung). Die Kinder vertiefen sich ins Spiel (Freispiel)
und einige Kinder machen ein Puzzle oder Tischspiel.
Bald werden die ersten Kinder abgeholt, dann nehmen wir uns die Zeit den Eltern kurz den
Tagesablauf zu erzählen und wichtige Situationen die ihr Kind betreffen mit zu teilen.
18.15 Uhr
Die Kita Purzelbaum wird geschlossen.

* Diverses:






Wir gehen bei jedem Wetter mind. einmal pro Tag nach Draußen, Spaziergang,
Spielplatz, im See baden, in den Wald, in den Garten etc….
Den Kindern steht täglich das Angebot der Kreativ-Werkstatt zur Verfügung, von
beiden Gruppen können die Kinder wählen ob sie daran teilnehmen wollen.
Der Waldtag findet regelmässig einmal pro Woche und bei jedem Wetter statt
(Ausnahmen: Hagel, Gewitter, Stürme, Eisregen).Die Freude und das Erlebnis "mir
gönd in Wald" stehen an erster Stelle. Das Angebot des Waldtags ist für alle Kinder
freiwillig.
Das spielen in der Turnhalle findet immer am Mittwoch statt.

Tagesablauf Kita Purzelbaum

Seite 2 von 2

