Unser Tagesablauf

07.30 -08.30 Uhr

Ankommen und Vorbereiten
Gemeinsam mit den Kindern werden in dieser Zeit alle notwendigen
Vorbereitungen für den Tag mit seinen jeweiligen Aktivitäten getroffen.
Der Raum für langsames Ankommen ist gegeben und die Kinder
können in ein erstes freies Spiel eintauchen. Dieses erste Ankommen
findet derzeit in unserem Gruppenraum im Kindergarten statt.
Freies Spiel und angeleitete Aktivitäten
Je nach Wochentag haben die Kinder die Möglichkeit sich im
phantasievollen, selbstgewählten Spiel zu erproben und sich an
handwerklichen oder künstlerischen Aktivitäten zu beteiligen.
Sie haben auch die Möglichkeit sich an der Zubereitung des Frühstücks
sowie an allen anderen Tätigkeiten der Erwachsenen zu beteiligen.

ca. 8.30Uhr

Aufräumen, Bad und Kreisspiele
Das Aufräumen wird durch ein gemeinsames Leid eingeleitet. Jeder
hilft mit so gut er kann um alles wieder an seinen Platz zu räumen. Wer
fertig ist, macht sich auf den Weg in Bad/Toilette. Anschließend
sammeln wir uns vor Jahreszeitentisch und es werden Kreisspiele
gespielt und Lieder gesungen. Bis alle Kinder sich eingefunden haben,
wird eine Geschichte vorgelesen.

ca. 9.30 Uhr

Auf zum Sonnenhügel
Ausgerüstet mit Rucksäcken und Bollerwagen machen wir uns
gemeinsam auf dem Weg zum Sonnenhügel.

ca. 9.45 Uhr

Morgenkreis und Reigen
Im Morgenkreis singen wir der Jahres- und Festesseit entsprechend
Lieder machen Reigen und Fingerspiele dazu.

ca. 10.00 Uhr

Frühstück
Ein gemeinsames Frühstück findet je nach Witterungsverhältnissen
unter freiem Himmel, oder im Tipi auf dem Sonnenhügel statt.
Sprüche, ein Fingerspiel und das gemeinsame Beten bilden den Rahmen
unserer Mahlzeit.

ca.10.30 Uhr

Erneutes freies Spiel oder gemeinsame Aktivität

11.45 Uhr

Abschluss
mit einer Geschichte, einem Puppen- oder Kreisspiel und einem täglich
wiederkehrenden Ritual, verabschieden wir die Kinder.

12.15 -12.30 Uhr

Erste Abholzeit
Die ersten Kinder werden zwischen 12.15 Uhr und 12.30 auf dem
Kindergartengelände abgeholt. Diese Zeit steht den Kindern nochmals
für kleine Spiele zur Verfügung.

ca. 12.30 Uhr

Mittagessen
Die Kinder werden zum gemeinsamen Mittagessen in die
Mittagsgruppen der Kindertagesstätte gebracht, wo das Essen
gemeinsam eingenommen wird.

14.30 Uhr

Letzte Abholzeit
Die Kinder werden in der Kindertagesstätte von den Eltern abgeholt.

Ersatzprogramm für extrem schlechte Wetterlagen
Sollte das Wetter im Winter über längere Zeit extrem kalt sein, so steht uns zum einen unser
Tipi mit Feuerstelle auf dem Gelände zur Verfügung und zum anderen können wir in unseren
Raum in der Kindertagesstätte ausweichen.

