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Der Tagesablauf
Ab 7.30 Uhr genießen die ersten Kinder einen gemütlichen Einstieg in den Kita-Tag. Erzählen,
Lesen, gemeinsam den Frühstückstisch decken stehen im Vordergrund.
Das gemeinsame Frühstück findet um 9.00 Uhr statt. Gemeinsam bedeutet, das auch Eltern
herzlich eingeladen sind mit uns zu frühstücken. Der Tisch wird besonders üppig und gesund
gedeckt. Montags gibt es frische Brötchen und Frühstückseier, neben Müsli gibt es Rohkost und
Obstteller, selbst hergestelltes Schokomus, und Kräuterquark. An Geburtstagen ist der Tisch mit
Blumen, Kerzen und Natürlich einem Geburtstagskuchen geschmückt. Nach dem Essen sind alle
Kinder dafür verantwortlich ihr eigenes Gedeck in die Küche zu tragen.
Nach dem Verabschieden der Eltern und anschließendem Zähneputzen finden die Kinder sich in
Spielgruppen zusammen. Rollenspiele, Bauaktionen, Malen, Basteln, Töpfern, Kneten, Lieder
singen mit Gitarrenbegleitung, Spielen im Garten, Angebote zu bestimmten Projekten, Exkursionen
in die Bücherei ,Markt, Wald, Museen usw. stehen auf dem Programm.
Montags nach dem Frühstück besprechen die 3–6-jährigen Kinder den Dienstplan. Es gibt einen
wöchentlich wechselnden Garderobendienst, Tischdeckdienst und Blumendienst. Die Kinder
nehmen ihren Dienst sehr ernst und freuen sich über ihren verantwortungsvollen Posten.
Dienstag ist unser Turntag und jeden Mittwoch verbringen die 7-8 ältesten Kinder einen Tag im
Wald.
An jedem Tag, mit Ausnahme der Ausflugstage, treffen wir uns in einem Sitzkreis. Hier werden
Kreis und Mitmachspiele gespielt, gesungen, getanzt, erzählt, Verabredungen getroffen usw.
Das Mittagessen wird vor Ort und oft mit der Hilfe der Kinder aus frischen Zutaten zubereitet.
Durch die offene Küche habe die Kinder stets Zugang zu allem was dort geschieht.
Wir alle können uns gut an Küchendüfte, das Kneten von Kuchenteig und natürlich an das
Naschen erinnern, diese heimelige Atmosphäre sollen auch die Kita – Kinder erleben!
Nach dem Mittagessen ist für die jüngeren Kinder Schlafenszeit und für die Älteren wird die
„Kuschelstunde“ vorbereitet. In einer gemütlichen Runde auf Decken und Kissen mit einer
Aromalampe und dem Verteilen von duftendem Massageöl, werden Fantasiereisen, Geschichten,
Gedichte, Märchen erzählt und Theaterstücke aufgeführt. Diese Stunden werden sehr aufwendig
mit vielen Requisiten, wie Selbstgebaute Handpuppen und Tischtheater, Bilder, Steine, Blumen
und Musik, vorbereitet. Es wird erzählt gereimt, Geschichten werden erfunden, und weitererzählt –
wir schwelgen in Wörtern!
Kinder und Erwachsene haben viel Spaß an dieser kleinen literarischen Runde und manchmal
vergehen mehr als 60 Minuten bis sich der Bewegungsdrang der Kinder wieder einstellt und die
Runde sich auflöst.

Nach dem Aufwachen der Kinder und dem Nachtisch essen, ist noch einmal Zeit für Bewegungsund andere Spiele und dann beginnt die Abholzeit...

