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Tagesablauf, Bring- und Holzeiten 
KITA Paradiso 
 
Die Kinder werden zwischen 07.00 – 08.30 Uhr morgens, 
11.00 – 11.15 (Modul Nachmittag mit Mittagessen) und 
12.30 – 13.00 (Modul Nachmittag ohne Mittagessen), von 
den Eltern gebracht. 
 
Sobald die Gruppe vollzählig ist, wird ein Begrüssungsritual 
durchgeführt bei dem jedes Kind in der Gruppe begrüsst und 
sein Foto auf eine Fotowand geheftet wird. Anschliessend 
werden Tagesablauf und Aktivitäten mit den Kindern 
besprochen. Der Morgen besteht aus dem Aufenthalt im 
Freien, geführte Aktivitäten und / oder Freispiel. 
 
Kinder die nur morgens betreut werden (Modul Vormittag 
ohne Mittagessen) werden zwischen 11.00 und 11.15 Uhr 
abgeholt. 
 
Das gemeinsame Mittagessen findet zwischen 11.00 und 
12.00 Uhr statt. Kinder die nur vormittags (Modul Vormittag 
mit Mittagessen) die Tagesstätte besuchen, werden von  
12.30 – 13.00 Uhr abgeholt. Nach dem Mittagessen haben 
die Kinder die Gelegenheit, sich auszuruhen, zu schlafen 
oder einer ruhigen Beschäftigung nachzugehen. 
 
Der Nachmittag besteht wiederum aus dem Aufenthalt im 
Freien, geführten Aktivitäten und / oder Freispiel. Zwischen 
15.00 und 16.00 Uhr findet ein gemeinsames Z’Vieri statt. 
Morgens und nachmittags wird mindestens eine 
Freispielsequenz angeboten. Diese wird ergänzt durch 
geleitete Aktivitäten (z.B. Bewegungsparcours, 
Bastelsequenz, Singen / Musizieren, Spaziergang usw.). 
Mindestens einmal pro Tag findet ein Aufenthalt im Freien 
statt. 
 
Von 17.00 bis 18.00 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern 
abgeholt.  
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Eingewöhnung 
 
Phase 1 
In der ersten Phase des gegenseitigen Kennenlernens bleibt 
ein Elternteil (Mutter, Vater oder andere Bezugsperson) 
beim Kind in der KITA. Mit viel Einfühlungsvermögen gehen 
die Betreuungspersonen auf das Kind ein und schaffen so 
eine Basis des Vertrauens. Die anwesenden Bezugspersonen 
werden gebeten, sich während der ersten Phase der Ein-
gewöhnung möglichst zurückhaltend zu verhalten. Mit Ihrer 
Anwesenheit geben Sie dem Kind Sicherheit in dieser neuen 
Situation. 
 
Phase 2 
In der zweiten Phase findet die erste Verabschiedung statt. 
Eine Bezugsperson bringt das Kind, bleibt nur kurz und ver-
abschiedet sich dann. Die Bezugsperson bleibt jedoch in der 
Nähe und kann so jederzeit in die KITA gebeten werden, falls 
es dem Kind nicht gut geht. 
 
Phase 3 
Wenn das Kind ein Vertrauensverhältnis zu einer Betreu-
ungsperson aufgebaut hat, beginnt die dritte Phase. Das 
Kind wird für wenige Stunden in die KITA gebracht. Die 
Bezugsperson verabschiedet sich und holt das Kind nach 
zwei bis vier Stunden wieder ab. 
 
Phase 4 
In der vierten Phase isst und/oder schläft das Kind in der 
KITA.  
 
Phase 5 
In der fünften Phase bleibt das Kind von 9.00 – 16.00 Uhr in 
der KITA (oder nach Vertragsvereinbarung). Die 
Eingewöhnung ist abgeschlossen, sobald das Kind ohne 
Schwierigkeiten allein in der KITA bleiben kann. 
 
Die Dauer der Eingewöhnung ist sehr individuell. Die 
Betreuungspersonen arbeiten eng mit den 
Erziehungsberechtigten zusammen und gehen so auf die 
Bedürfnisse des Kindes ein.  
 


