Tagesablauf in der Kinderkrippe Kleine Hasenbande
7:45-9:00 Uhr Bringzeit: heißt liebevolle Begrüßung und Wahrnehmung des Kindes.
Ebenso wichtig ist es, mit den Eltern Informationen auszutauschen.
Die Kleine Hasenbande bietet eine sanfte Eingewöhnung eines jeden neuen Kindes hier im
Kindergarten. Jeden Monat kommt ein neues Kind hinzu und orientiert sich im neuen
Lebensumfeld ohne Mama und Papa. Es wird viel beobachtet, nebeneinander gespielt und
gekuschelt bzw. getröstet. Jedes Kind erlebt seine ersten Monate bei uns anders. Wir
gehen individuell auf jedes Kind in der Gemeinschaft ein.
Frühstück: Aus der Tasse trinken mit vielen Kindern am Tisch zusammen sitzen. Alles
neue Erfahrungen ohne Mama und Papa. Für die Kinder ist das Frühstück auf Tellern zum
selbst bedienen vorbereitet. Sie nehmen sich das Essen je nach eigenem Geschmack und
essen zusammen.
Freispiel: Im freien Spiel setzt sich das Kind mit der Welt auseinander. Durch
unterschiedliche Materialien und Spielangebote kann ein Kind Erfahrungen mit all seinen
Sinnen sammeln. Wenn ein Spiel bereits durch ein anderes Kind genutzt wird, ist es
manchmal schwer abzuwarten. Manchmal ist es auch zu eng, wenn alle Kinder gleichzeitig
etwas möchten.
ca. 10:00 Uhr Garten: Wir gehen jeden Tag in den Garten oder Spazieren. Deshalb ist
Wetter geeignete Kleidung wichtig (Regenkleidung und Gummistiefel)
10:45 Uhr Mittagessen: Essen fördert den Gemeinschaftssinn und bereitet den Kindern
Spaß. Beim gemeinsamen Händewaschen gewinnen die Kinder wertvolle Lernerfahrungen.
Körperpflege und wickeln: Wickeln, Töpfchen/Toilette und Schlafen sind von großer
Bedeutung, denn sie regen die Sinne an und sind Grundvoraussetzungen für eine gesunde
Entwicklung ihres Kindes an. Ihr Kind wird in seinem selbstständiger werden unterstützt.
11.30 Uhr Abholzeit: Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder, die nicht mit schlafen,
abzuholen.
11:30 Uhr Mittagsschlaf: Einschlafen bedeutet, sich fallenlassen, loslassen. Das können
Kinder nur, wenn sie sich in einer vertrauensvollen und gemütlichen Atmosphäre
aufgehoben wissen. Jedes Kind ist anders und benötigt individuelle Betreuung in der
Einschlafphase in der Gemeinschaft aller Kinder. Meist ist für unsere Kleinsten der
Vormittag anstrengend. Einschlafen am Mittagstisch kommt auch mal vor, dann schnell
ins Bett und Ausruhen für den Nachmittag.
Ab 14.00 Uhr Abholzeit: Wir öffnen den Eltern die Krippentüre, damit Sie ihre Kinder
in Empfang zu nehmen. Beim Abholen findet noch einmal kurz ein
Informationsaustausch zwischen Eltern und Erzieherinnen über das Kind statt.
14.15 Uhr Vesper: Je nach Speiseplan sind auf dem Krippentisch leckere Dinge vorbereitet.
Die Kinder bedienen sich nach ihren Vorlieben. Hände und Mund waschen und los geht’s
zum Spielen.
Ab 14.30 Uhr Abholzeit und Freispielzeit

