
Tagesablauf Bäker Dreckspatzen 

Ein geregelter Tagesablauf ist bei uns, 
wie in jeder Kita, von großer Bedeutung. 

 
Er gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung. 

Geregelt heißt für uns aber nicht, dass jeder Tag durchgeplant ist, sondern 
vielmehr, dass bestimmte Elemente immer wieder kehren und nach dem gleichen 

Muster ablaufen, auch in Form von Ritualen. 
So gibt es beispielsweise täglich einen Morgenkreis, Frühstück, Freispiel und 

Mittagessen. In welcher Reihenfolge und Intensität - das hängt von 
verschiedenen Dingen ab. 

Am Wichtigsten ist uns dabei die Mitbestimmung der Kinder. Außerdem spielen 
das Wetter, die Jahreszeit sowie die Bedürfnisse und Situationen der Kinder eine 

Rolle bei der Gestaltung unseres Tages.  

Ein normaler Waldtag sieht wie folgt aus: 

7:00 – 8:00 Frühdienst bei den Bäker Strolchen 

8:00 – 8:15 Bringzeit, wir treffen uns auf der Wiese vor 

dem Kita – Spielplatz 

8:15  Wir gehen zum Bauwagen 

9:00 Morgenkreis: Anwesenheit, Spielen und 

Singen, Tagesplan, Regeln im Wald 

9:30 Frühstück 

10:00 Zeit für Freispiel/Angebote im Wald 

13:00 Mittagessen 

13:30 Mittagspause, d.h. ruhiges Beschäftigen 

14:15 Wir gehen zurück zum Treffpunkt an der 

Kita 

14:45 – 15:00 Abholzeit, wieder auf der Wiese/Spielplatz 

der Kita 

15:00 – 17:00 Spätdienst bei den Bäker Strolchen 

Morgenkreis 

Nachdem wir alle auf der Wiese im Kupfermühlental an unserem Bauwagen 

angekommen sind, treffen wir uns zum Morgenkreis. 

Wir singen unser Begrüßungslied und besprechen, was wir heute machen oder 

wir spielen ein Kreisspiel. 



Frühstück 

Wir legen besonderen Wert auf ein ausgewogenes Frühstück, das die Kinder 

selbst mitbringen (Brot, Obst, Gemüse, Getränke). Um Müll zu vermeiden und 

Insekten nicht anzulocken, bitten wir Sie auf Süßigkeiten und extra verpackte 

Lebensmittel zu verzichten. 

Freispiel/Aktivitäten im Wald 

Wie im Regelkindergarten haben die Kinder während der Freispielzeit die 

Möglichkeit, zu spielen. Sie können sich aussuchen, was und mit wem, wo und 

wie sie spielen möchten. 

 

Wir haben während dieser Phase die Gelegenheit, die Kinder zu beobachten. 

Vorlieben, Bedürfnisse oder Themen der Kinder können erkannt und in Projekten 

oder Angeboten vertieft werden. Weiterhin ergibt sich während des Freispiels die 

Möglichkeit, den Entwicklungsstand der einzelnen Kinder und auch die Strukturen 

und Phasen der gesamten Gruppe zu beobachten. Wir wirken, wenn die Kinder 

dies wünschen in Spielen mit, beobachten, spielen an, strukturieren, spielen mit 

und ziehen uns auch wieder zurück. Hier können sie ihre Bedürfnisse wie rennen, 

ausruhen, u.s.w. befriedigen. 

Die Aktivitäten ergeben sich z. B. aus Situationen, die beim Freispiel der Kinder 

beobachtet wurden, aus der Jahreszeit oder aus unseren persönlichen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das Wetter spielt ebenso eine große Rolle, bei der 

Auswahl der geplanten Angebote. So werden wir bei Kälte eher ein 

Bewegungsspiel und bei trockenem Wetter eine Geschichte anbieten. In 

geplanten Angeboten können gezielt Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder 

geübt werden. 

Eine Auswahl an möglichen geplanten Angeboten und Aktivitäten: 

• Kreis- und Bewegungsspiele 

• Lieder 

• Fingerspiele 

• Geschichten 

• kreative Angebote: Malen, Basteln, Schnitzen, Bauen,… 

• Projekte 

• Phantasiereisen 

• Forschungs- und Abenteuerwanderungen 



• Förster- und Jägerbesuche 

• Sinneswahrnehmungsangebote 

Mittagessen 

Das Mittagessen bekommen wir direkt zum Bauwagen geliefert. Die Kinder 

bringen einen verschließbaren Teller/“Pott“, sowie Besteck mit, da wir 

nicht die Möglichkeit haben im Wald Geschirr abzuspülen. 

Abschlußkreis 

Wir lassen den Tag Revue passieren und verabschieden uns vom Wald, den 

Tieren und dem Bauwagen mit einem Lied und gehen zurück zur Kita. 


