
Ein Tag in der U3 Gruppe Wölkchen 

 

Von 7:15 Uhr bis 9:00 Uhr herrscht ein reges Kommen und Gehen in unserer 

Kindertagesstätte. Die Kinder werden gebracht und so manche kurze Information mit den 

Eltern ausgetauscht. 

Ab 9:00 Uhr schließen wir die Eingangstüre, damit unser Tag, mit seinen Aktionen und 

Ereignissen starten kann. 

Wir bieten den Kindern in der Zeit von 7:15 Uhr bis 9:30 Uhr die Möglichkeit zu einem freien 

Frühstück. Natürlich kann auch in den einzelnen Bereichen gespielt werden, sollte man keinen 

Hunger verspüren oder bereits zu Hause gegessen haben. 

Meist beginnen wir nach unserem Aufräumlied (nach der Frühstücks Zeit) angeleitete 

Aktivitäten, wie: Musik machen, Lieder singen, eine Geschichte hören, turnen und bewegen 

oder Malen und Basteln nach gezielten Angeboten. 

Wenn das Wetter passt, nutzen wir die Zeit in unserem großartigen Außenspielgelände zum 

Bobbycar und Rädchen fahren, Sand spielen, schaukeln und rutschen. 

Bei Bedarf wird zwischendurch eine Windel gewechselt oder erste Toilettengänge 

unternommen. 

Ab 11:00 Uhr bereiten wir uns auf das gemeinsame Mittagessen und die Mittagsruhe vor.  

Wir beenden unsere laufenden Aktionen mit unserem Aufräumlied, räumen auf und gehen 

Hände waschen. 

Um 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr bekommen die Kinder ihr Essen.  

Um 12:00 Uhr beginnt die Abholzeit und ersten Kinder gehen nach Hause. Die Kinder, die 

weiter in der Einrichtung bleiben, gehen nach dem Essen Hände waschen und zur Mittagsruhe 

in den Nebenraum. Dort liegen Matratzen aus, auf denen zu leiser Musik und einem 

Lichterspiel, geschlafen oder geruht werden kann. 

Die Ruhezeit dauert bis ca 13:30 Uhr. Wer länger schlafen oder ruhen möchte und darf, bleibt 

noch liegen. Für die anderen Kinder geht es wieder zum Spielen. Ein kleiner Nachmittags-

Snack ist auch möglich und wir bieten einen Obstteller für die Kinder zusätzlich zur Stärkung 

an. 

In dieser Zeit laufen auch die Abholzeiten (13:00 / 14:00 / 15:00 Uhr). Da unsere U3 Gruppe 

nur bis 15:30 Uhr geöffnet ist, werden alle Kinder, die nach halb vier noch da sind, in ihre 

zukünftigen Stammgruppen gebracht. 

Nun endet unser Tag in der U3 Gruppe / Wölkchen und wir freuen uns schon auf einen 

weiteren ereignisreichen Tag.  

 

 


