
 

 Wir probieren etwas aus … 
ein Zwischenbericht zum Stand der Dinge. 

 

Seit Ende Januar sind wir dabei und probieren aus, wie wir unsere Räume über-

greifend nutzen und die Kitakinder auf Entdeckungsreise gehen lassen können. 

Die Zwischentürelemente waren zunächst ganz auf, dann wurden einige Elemente 

wieder geschlossen und nun wird die große Tür in der Mittelwand als Durchgang 

genutzt. Das Mittagessen findet in mehreren Runden bei den STROLCHEN statt. 

Wer mit dem Mittagessen fertig ist, geht zum Händewaschen und auf die Toilette 

in den Waschraum der STERNE und danach zu den STERNEN zum Spielen. Viele 

Kinder werden um 13 Uhr über den Gruppenbereich der STERNE abgeholt und die 

Nachmittagszeit kann beginnen. Dieses geöffnete Mittagessen hat den Vorteil, 

dass Kinder, die in der Regel schnell essen, nicht so lange auf die Kinder warten 

müssen, die für das Essen länger benötigen. Damit wir wissen, ob alle Kinder ge-

gessen haben, führen wir Abhaklisten. Also keine Angst, alle essen und werden 

satt. 



 

 Für die Zeit vom 07.00 Uhr bis 13.00 Uhr hat sich jetzt folgende 

Vorgehensweise für unsere übergreifende Arbeit als sinnvoll heraus-

gestellt: 
Uhrzeit Raum Was? Tür auf / Tür zu 

7.00 – 8.00 

Uhr  
STROLCHE Frühdienst – Ankommen, wach werden, in den neuen Tag starten. Mitteltür zu. 

8.00 – 9.00 

Uhr 

STROLCHE und 

STERNE 

Ankommen der nächsten Kitakinder, Begrüßung, erste Spielaktivitäten, erste  

wichtige Gespräche zwischen Kitaindern und MitarbeiterInnen, Vorbereitung  

des Frühstücks. 

Mitteltür zu. 

9.00 – 9.20 

Uhr 
FOYER 

Unser Morgensingkreis startet. Wir singen christliche und weltliche Lieder, be-

sprechen das Mittagessen, sowie das Datum des Tages und sonstige wichtige  

Themen zum 

Mitteltür zu. 

9.20 – 10.00 

Uhr 

STERNE und 

STROLCHE 

Frühstück, kleine Tuschelgespräche und anschließendes Wegbringen der Brotta-

schen, Reinigen der Tische, auf Toilette gehen und Zähne putzen. 
Mitteltür zu. 

10.00 – 11.45 

Uhr 

STERNE und 

STROLCHE 

Unsere Kitakinder können auf Entdeckungsreise gehen und die anderen Gruppen- 

bereiche und dortigen Aktivitäten nutzen. 
Mitteltür auf. 

11.45 – 12.10 

Uhr 

STROLCHE und 

STERNE 

Gruppengesprächskreise für wichtige Dinge des Tages und für die Woche in den 

Gruppenbereichen. Das Mittagessen wird eingeläutet. 
Mitteltür zu. 

12.15 – 13.00 

Uhr 
STROLCHE 

Viele Kitakinder haben Hunger und die ersten 20-24 Kitakinder fangen an zu  

essen. Wenn die ersten Plätze frei werden, rücken die nächsten Esser nach. 

Wer fertig ist, geht in den Waschraum der STERNE und wäscht sich die Hände. 

Mitteltür auf. 

Ab 13.00  STERNE 
Die Nachmittagszeit kann beginnen. Es können je nach Kinderzahl beide oder nur 

ein Gruppenraum genutzt werden. 
Mitteltür auf. 

  

Am Di, 21. März werden wir wieder mit externen Referenten gemeinsam überlegen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. 



 

 Anmerkungen einiger Kitakin-

der zu den Veränderungen: 
 

Nachdem wir einige Zeit die Zwischenwand schon ab 8.00 Uhr und somit auch zum 

Frühstück geöffnet hatten und sie jetzt wieder erst nach dem Frühstück öffnen, 

haben sich unsere Kitakinder wie folgt geäußert: 
 

 

 Dustin merkte sofort an, dass es jetzt ja wieder ruhiger beim Frühstück sei.  

 Rodina meinte, 1x die Woche die Zwischentür zu öffnen, sei gut. 

 George möchte weiterhin die Zwischentür die ganze Zeit geöffnet haben. 

 Acht Kinder äußerten sich dahingehend, dass die Mitteltür bis einschließlich 

des Frühstücks geschlossen bleiben und danach geöffnet werden soll. 
 

 

Dies macht unseres Erachtens sehr deutlich, dass Kinder eine konkrete Vorstel-

lung davon haben, wie sie etwas haben möchten und was „gut“ für sie sei.  



 

  

 

 


