Der Tagesablauf im
8:009:00

Bringzeit

9:159:25

Morgenkreis

9:259:45

Gemeinsames Frühstück

9:4510:00

Wickelrunde

10:0011:25

Freispiel

11:2511:45

Mittagessen

11:4512:00

Wickelrunde

12:0013:50

Ruhezeit/Schlafenszeit

13:5014:00

Wickelrunde

14:0014:15

Abholzeit für Kinder mit Mini- / Halbtagesbetreuung

In diesem Zeitfenster werden die Kinder gebracht und haben Zeit, in Ruhe
anzukommen und "einzuchecken" – das bedeutet: sich am eigenen Garderobenplatz
umzuziehen, seine Tasche hinzuhängen, sein Essen ggf. im Kühlschrank zu
verstauen und sich von Mama und/oder Papa zu verabschieden. Bis zum
Morgenkreis ( 9:15 Uhr) darf gespielt werden.
Der Morgenkreis ist ein wichtiges Ritual für die Kinder. Hier werden alle Zwerge
gemeinsam in der Gruppe begrüßt und wir besprechen den Tag. Zudem
wiederholen wir, von Woche zu Woche, verschiedene Sing- und Bewegungsspiele
im Morgenkreis.
Zum gemeinsamen Frühstück gehört das gemeinsame Händewaschen, sowie das
Tischdecken. Danach sind die Kleinen bereit, ihr mitgebrachtes Frühstück zu
verputzen. Frisches Obst und Gemüse, sowie Getränke stehen für die Kinder am
Frühstückstisch bereit.
Gewickelt wird zu "festen" Zeiten sowie zusätzlich nach Bedarf. Die Kinder
bekommen die Möglichkeit selbst auf Toilette zugehen und werden frisch gemacht.
Kinder die keine Windel mehr tragen, dürfen natürlich jederzeit auf Toilette.
...bedeutet für die Kinder, sie haben die freie Wahl des Spielpartners, -materials,
-ortes* und der Spieldauer.
*ich lege gemeinsam mit den Kindern fest, auf welcher Ebene wir den Vormittag
verbringen werden oder ob wir einen Ausflug machen (Zwergenbau-Ebene,
Terrasse, Garten, Spielplatz).
Vor dem Ausruhen, setzten wir uns noch mal alle gemeinsam zum Essen
zusammen. Kinder, die ein Mittagessen dabei haben, bekommen dieses erwärmt.
Wie bereits am Morgen bekommen die Kleinen frische Windeln und dürfen auf
Toilette gehen.
Die Ruhephase findet im Spiezimmer statt. Alle Kinder sind im abgedunkelten
Zimmer, können in entspannter Atmosphäre eine Pause machen und schlafen.
Zwerge, die sich nur kurz ausruhen wollen, dürfen sich nach ihrer Auszeit mit mir
im Nebenraum ruhig beschäftigen.
Um wach zu werden, trocken und frisch in den Nachmittag zu starten, werden die
Kinder ein letztes Mal wie gewohnt gewickelt.
Die Kinder werden darauf vorbereitet gleich abgeholt zu werden.

Bitte bedenken Sie, dass die angegebenen Zeiten nur grobe Richtlinien sind und variieren können.
Wenn Ihr Kind zum Beispiel beim Spielen im Sandkasten seine Sandburg fertig bauen möchte, wird
Ihr Kind nicht aus dieser Situation herausgerissen, weil laut Tagesablaufplan nun der nächste
Punkt ansteht.
Lediglich die Ruhezeit wird versucht pünktlich um 12 Uhr zu beginnen, dass die Kinder, die Schlaf
brauchen, auch genügend Zeit haben, um sich diesen zu nehmen.

