
Tagesablauf in der Kinderkrippe 

Je kleiner die Kinder sind, umso wichtiger ist ein Rahmen, in dem sie behutsam an die 

vielen unbekannten Situationen gewöhnt werden. Neben all dem Neuen, das ihnen jeden 

Tag begegnet, das sie erleben und lernen dürfen, aber auch verarbeiten und verkraften 

müssen, ist es wichtig, dass sich der Aufbau des Tages mit seinen festen Zeiten und 

Ritualen immer wieder wiederholt. Er ist wie ein Gerüst, an dem sich die Kinder 

festhalten können, ein Band, das sie sicher durch den Tag führt. 

 

7:30-8:00 Uhr Ankommen und Begrüßen der Kinder, die ab 7:30 Uhr  

angemeldet sind  

 

8:00-9:00 Uhr Freispiel 

Spielen ist die elementarste Form des Lernens. Im Spiel kann das Kind seine Umwelt 

erkunden, Dinge ausprobieren und Realitäten nachstellen. Das 

Spiel bietet eine sehr gute Möglichkeit, in einer lernenden 

Gemeinschaft mit anderen Kinder sowie Erwachsenen 

voneinander und miteinander zu lernen. Es hat eine enorme 

Bedeutung für die kognitive, physische, sozial-emotionale, 

kreative und sprachliche Entwicklung des Kindes. 

 

9:00 Uhr  Morgenkreis 

In unserem Morgenkreis sind wir das erste Mal am Tag alle gemeinsam versammelt. Wir 

nehmen uns bewusst wahr und erfahren uns als Gruppe und jedes 

Kind als besondere Persönlichkeit in dieser Gemeinschaft. 

Unser Morgenkreist soll Freude bereiten, die Sinne wecken, 

neugierig machen, zum Sprechen motivieren und die Freude an 

der Gemeinschaft stärken.  

 

 

Anschließend Gemeinsames Frühstück 



Wir machen gemeinsam Brotzeit. Hier können die Kinder ihre gesunde Brotzeit von zu 

Hause genießen und ihren Durst mit Grander Wasser stillen.  

Beim Obst- und Gemüsesnack dürfen die Kinder 

verschiedenste Sorten hiervon probieren, ihren 

Geschmackssinn trainieren und genießen…  

 

 

 

10:00-12:00 Uhr  Wir spielen, lernen und entdecken 

In dieser Zeit, bieten wir den Kindern vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten an: 

 Freispiel 

 Bewegungsangebote in der Turnhalle 

 Erkundungsspaziergänge an der frischen Luft 

 Individuelle Schlafmöglichkeiten  

 Bewegung im Garten 

 

Ca. 11 Uhr findet ein Obst- und Gemüsesnack statt und anschließend ein gemeinsamer Sitzkreis. 

Im Sitzkreis versammeln wir uns alle gemeinsam auf dem Teppich. Hier bieten wir je 

nach den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder 

verschiedenste Lieder, Fingerspiele, Kreis- und 

Singspiele, Gedichte, Geschichten sowie Kneipp-

Anwendungen an.  

Im Nebenraum bieten wir ganz individuell auf das 

einzelne Kind und dessen Bedürfnisse gerichtete 

Angebote an. 

 

 

 

12:00-12:15 Uhr Abholzeit  

Alle Kinder, die bis 12:15 Uhr gemeldet sind, werden abgeholt, alle 
anderen gehen zum Mittagessen. 



 

12:15 Uhr  Mittagessen 

In der Mondgruppe gibt es für alle Kinder, die mindestens bis 13:15 Uhr angemeldet 

sind, ein warmes Mittagessen.  

 

 

 

13:15 Uhr  Die Kinderkrippe schließt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feste Angebote der Woche  

Turntage: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Mondgruppe Sonnengruppe Sternengruppe Regenbogengruppe VK-Deutsch 

 


