Tagesablauf U3
Strukturen und Rituale im Tagesablauf helfen den Kindern vielfältige Eindrücke
zu ordnen und sie überschaubar zu machen. Dies trägt dazu bei, dass sich die
Kinder sicher, wie auch zunehmend selbständig bewegen können.
07:00 - 09:00 Guten Morgen in diesem Haus
Um 7:00 Uhr morgens öffnen wir unsere Türen der Kita.
Zu Beginn halten wir uns gemeinsam im Frühdienstbereich auf.
Durch die Altersmischung während dieser Zeit knüpfen unsere Jüngsten von
Anfang an altersübergreifende Kontakte und lernen die ersten Räume und
Erzieherinnen aus dem großen Haus kennen. Eine Erzieherin aus dem
Kleinkindbereich sorgt beim Ablösen für eine vertraute Atmosphäre und zieht
sich, falls nötig, auch mal früher in den Kleinkindbereich zurück. Spätestens um
8:00 Uhr machen wir uns alle auf den Weg in unsere Räumlichkeiten.
Während der Ankunftszeit ist Gelegenheit für einen kurzen Austausch über
besondere Vorkommnisse oder die Befindlichkeit Ihres Kindes. So starten wir
gemeinsam gut in den Tag.
Ab 07:00 Freies Vesper
Die Kinder entscheiden wann und mit wem sie gerne ihr Frühstück genießen
möchten. Sie werden von den Erzieherinnen intensiv begleitet und ihrem
natürlichen Drang zur Selbständigkeit unterstützt.
07:00 - 10:30 Freispiel, Aktivitäten, Impulse, Räume kennenlernen, Garten,…
Die Kinder erfahren unsere Räumlichkeiten als sicheren Rückzugsort.
Im Tagesverlauf haben die Kinder viele Gelegenheiten, sich ihren Kontakten,
eigenen Interessen und Vorhaben zuzuwenden. Sowohl selbständiges, wie auch
begleitendes Forschen, Entdecken und Experimentieren in einer reichen,
anregenden Umwelt legen die Basis, um komplexe Zusammenhänge verstehen
zu können.
10:30 - 11:00
Morgentreff
Auch die Kleinsten treffen sich täglich zum Singen und Musizieren. In einer
geselligen Runde lernen sie miteinander und voneinander. Je nach
Gruppenkonstellation und Interesse werden auch in diesem Rahmen kurze
Aktivitäten wie Sinneserfahrungen, Farben zuordnen und vieles mehr
angeboten. So sind sie bereits mit einigen Spielen, Lieder und Regeln vertraut,
bevor sie ins große Haus wechseln.

11:00 – 12:00 Vormittagskinder (Abholzeit 12 Uhr)
Nach dem Morgentreff gehen die Kinder mit einer Erzieherin aus dem
Kleinkindbereich auf Entdeckungstour ins Große Haus oder in den Garten. Der
Vormittag endet in einer gemeinsamen Abschlussrunde mit Fingerspielen und
Liedern.
11:00 - 14:00
Mittagessen und Schlafen
Unser Mittagessen bekommen wir von dem DGE zertifizierten Caterer
„Partyprofi“ aus Reutlingen geliefert.
Die Kinder lernen eine große Bandbreite von Gerichten kennen und werden
immer sicherer und selbständiger im Umgang mit Besteck. Wie lange das
Mittagessen dauert hängt nicht nur von Gerichten ab. Wenn Kinder müde sind
und bereits beim Mittagessen den Wunsch äußern ins Bett zu gehen oder sogar
mitten beim Essen einschlafen, werden sie sofort in den Schlafraum begleitet.
Die Einschlafphase wird individuell belgeitet. Manchen Kindern reicht es eine
Erzieherin im Raum zu wissen oder ein Kuscheltier im Arm zu haben, die
anderen brauchen mal eine Hand oder Streicheleinheiten.
14:00 - 17:00
Freispiel, Impulse, Nachmittagssnack
Am Nachmittag sind die Ganztageskinder zusammen. Die Kleinen lassen sich
von den Großen alles zeigen und zum Spielen und Entdecken einladen. Für den
Hunger zwischendurch gibt es täglich einen Nachmittagssnack (Obstteller) wie
auch jederzeit die Möglichkeit das eigene Vesper zu essen.
Die Abholzeit nach 14:00 Uhr ist flexibel.
Wir bemühen uns immer sehr darum, den Kindern einen strukturierten
Tagesablauf anzubieten der für Sicherheit und Orientierung sorgt. Die
aufgeführten Zeiten sind allerdings nur ungefähre Angaben und hängen von
der Gruppensituation, sowie der personellen Besetzung ab.

