Der Tagesablauf in der Krippe
7.30 Uhr- 8.30 Uhr Ankommen mit Mama oder Papa

8.30 Frühstücken

9.15 Uhr Freispiel drinnen oder draußen, kneten, malen, streiten, turnen, singen, Chaos
verursachen, lesen, arbeiten, kuscheln, die ein oder andere Windel wechseln, Ausflüge
machen rund um die Flohkiste.

11.00 Uhr Es gibt schon Mittagessen, sonst werden wir zu müde…!

11.30 Uhr Wer braucht noch eine frische Windel? Danach: Ab ins Körbchen!

13.00 Uhr Wer ist denn da schon wach? Gemütliches Spielen im Bärenzimmer

14.00 Uhr Mama/ Papa/Oma/Opa kommen. Wer schläft noch? Wer tollt schon auf dem Flur
herum? Wer begrüßt die Eltern schon am Küchenfenster?

Ab 13.50 Uhr: Ankommen- jede Familie wird von den diensthabenden Teamfrauen
persönlich begrüßt.

Der Tagesablauf in der Krippe ist klar strukturiert und ritualisiert. Das gibt den Kindern und
Eltern Orientierung und Sicherheit.
Verabschieden:
Abschiedsbewußt werden die Eltern am Winkefenster von ihrem Kind verabschiedet. Dieses
Ritual wird schon in der Eingewöhnung eingeführt. Eine Kollegin steht dem Kind zur Seite, die
Größeren verzichten manchmal darauf- ein weiterer Schritt zur Selbstständigkeit.
Gemeinsame Mahlzeiten:

Frühstück und Mittagessen werden gemeinsam in der Gruppe eingenommen. Erst wenn alle
am Tisch sitzen und der gemeinsame Tisch Spruch gesprochen wurde, wird gegessen. Die
Kinder wählen frei, was sie essen möchten. Es wird keiner gezwungen, etwas zu essen, was er
nicht mag. Die Kinder essen alleine und selbständig. Die Kleinsten bekommen am Anfang, falls
erforderlich, Unterstützung. In der Regel wollen aber auch sie bald selbständig essen. Die
Größeren schmieren alleine ihre Brote, bedienen sich selbst beim Nachschlag oder helfen den
Kleineren. Das Essen wird gemeinsam beendet. Der verbindende Charakter der gemeinsamen
Mahlzeiten zeigt sich auch beim Feiern von Geburtstagen oder Verabschiedungen, wenn ein
Kind in die nächste Gruppe wechselt. Es wird am Tisch gesungen, beschenkt und der leckere,
von Mama gebackene Kuchen verspeist.
Freispiel:
In der Freispielzeit können die Kinder frei wählen, mit wem und was sie spielen. Die
Teamfrauen stehen als Spielpartnerinnen zur Verfügung. Je nach Gruppendynamik, Wetter,
und Anlass wird die Gruppe geteilt, wird hinausgegangen, spazieren gegangen oder ein
Angebot wie Kneten, Malen, Tanzen, oder Turnen gemacht.
Pflege:
In der Regel werden die Kinder kurz vor dem Mittagessen oder danach gewickelt. Bei Bedarf
natürlich vorher. Die Kinder, die sich gerade im Sauberwerden-Prozess befinden, werden auch
unter der Spielzeit daran erinnert, begleitet und bei Bedarf angeleitet, die Toilette zu
benutzen. Die Kinder werden nur von ihnen bekannten Teamfrauen gewickelt. Neue
Kolleginnen, Elterndienste oder Praktikantinnen müssen sich erst mit dem Kind vertraut
machen, bevor die Pflege übernommen werden darf.
Schlafen:
Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz, mit den ihm vertrauten Sachen wie Schlafsack,
Kissen, Kuscheltier, Schnuller etc. Jedes Kind wird seine individuelle Schlafzeit und sein eigenes
Schlafritual zugestanden: Die größeren gehen oft später, die Allerkleinsten haben evtl. schon
am Vormittag geschlafen. So will das eine Kind gekuschelt werden, das andere schläft nur in
der Hängematte, das nächste möchte noch ein Schlaflied hören. Im Schlafraum hat während
der gesamten Ruhezeit eine Kollegin Schlafwache. Sie legt sich zu den Zwischen-Aufwachern,
nimmt aufgewachte Kinder an und bringt sie hoch in die Wachgruppe.
Wachgruppe:
In der Wachgruppe tummeln sich die Nicht-mehr-Schläfer, Aufwacher und noch nichtSchläfer beider Krippegruppen. In der Regel sind in dieser Zeit die verbleibenden Kinder sehr
entspannt, da es zum einen weniger Kinder sind und diese wenn auch nicht schlafmüde,
doch ruhebedürftig sind. Die Kolleginnen in der Wachgruppe lesen und kuscheln mit den
Kindern, bieten noch eine Obstmahlzeit an oder lassen die Kinder in Ruhe spielen. Sie sind

direkte Ansprechpartnerinnen für abholende Eltern. Diese haben hier die Möglichkeit, sich
Informationen über den Krippentag ihres Kindes einzuholen.

