
Tagesablauf in der Räuberhöhle 
 
 
 
7.30 – 9.30 Uhr: Bringzeit 

 

7.30 – 9.00 Uhr: Frühstück 

In dieser Zeit können die Kinder in angenehmer Atmosphäre ihr mitgebrachtes Frühstück einnehmen. 

Hierbei sind uns vor allem das Gemeinschaftsgefühl und die „Kommunikation“ am Tisch wichtig. Die Kinder, 

die nicht frühstücken oder bereits fertig gefrühstückt haben, beschäftigen sich auf dem Teppich im 

Spielbereich. 

 

9.00 – 10.30 Uhr: Freispielphase 

(bevorzugt draußen) 

Nach dem Frühstück um 9.00 Uhr gehen wir gemeinsam nach draußen in das eigene Krippen-

Außengelände. Hier haben die Kinder die Möglichkeit ihrem Bedürfnis, dem freien Spiel nachzugehen. Ab 

10.15 Uhr räumen wir gemeinsam auf und gehen zurück in den Innenbereich. 

 

10.30 Uhr: Pflegesituation 

Nach dem Spielen bekommt jedes Kind eine frische Windel. Dies geschieht in einer sehr intimen und 

vertrauten Atmosphäre zwischen Kind und Erzieher. Das Kind genießt die alleinige Aufmerksamkeit des 

Erwachsenen. In dieser Situation ist uns vor allem die sprachliche Begleitung sehr wichtig, damit das Kind 

sich bewusst darauf einstellen kann, was mit ihm passiert. Durch die sprachliche Begleitung wird die 

Selbständigkeit des Kindes in der Pflegesituation gefordert. Das Kind kann somit eigenständig beim An- und 

Ausziehen mithelfen. 

 

Zwischen 11.00 und 11.30 Uhr: Mittagessen 

Je nach Entwicklungsstand der Kinder essen die Kinder in Kleingruppen am Tisch. Hierbei achten wir darauf, 

dass die Kinder selbstständig ein Sättigungsgefühl entwickeln können. Es gibt eine altersgerechte Portion, 

die nicht aufgegessen werden muss. Die Kinder sind hier bereits selbständig und essen vorwiegend alleine. 

Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich dahingehend zu erproben. 

 

12.00 Uhr – 14.00 Uhr: Schlaf- und Ruhezeit 

Nach einem ereignisreichen Vormittag freuen sich die Kinder darauf, sich auszuruhen. Jedes Kind hat je 

nach Entwicklungsstand ein eigenes Körbchen oder eine eigene Matratze. Uns ist in dieser Zeit enorm 

wichtig, dass die Kinder ihre Ruhe finden. Daher wird das Telefon in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr 



lautlos gestellt. Die Kinder finden bei sanfter Einschlafmusik in den Schlaf. Wenn sie wach sind, dürfen sie 

nach vorne in die Räuberhöhle zum Spielen gehen.  

 

14.00 Uhr: Snack 

Damit sich die Kinder nach der Mittagsruhe wieder stärken können, gibt es ab 14.00 Uhr einen Imbiss im 

Gruppenraum. Dieser variiert je nach Wochentag – Joghurt, Obst, Brot, etc.  

 

ab 14.00 Uhr: Pflegesituation und Zähne putzen 

Nach dem Schlafen oder Essen werden die Kinder erneut gepflegt. Besonders nach dem Schlafen genießen 

sie es, sich einzucremen, Haare zu kämmen und sich die Zähne zu putzen. 

Falls Sie um diese Zeit ihr Kind abholen möchten, sagen Sie uns bitte morgens Bescheid. Sie können dann 

Ihr Kind selbst ab 14:30 Uhr im Elternbad wickeln, anziehen und mit nach Hause nehmen. 

Während der Wickelphase bitten wir Besucher aus Respekt vor der Privatsphäre der Kinder, die 

geschlossene Krippentür nicht zu öffnen. Es wäre schade, wenn eine Pflegesituation gestört wird. 

 

Ab ca. 15.00 Uhr: Abhol- und Freispielzeit 

Die Kinder haben hier die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, entweder im Innenbereich oder wieder im 

Außengelände. Ab und zu öffnen wir den Spielbereich und nutzen den Flur, damit auch die Zwergenwald-

Kinder die Chance haben, Kinder und Räume der Räuberhöhle kennenzulernen. 

 

Ab 16.30 – 17.00 Uhr: Spätdienst 

(erst nach Stabilisierung und Absprache möglich) 

Dieser findet durch die Spätdienstkollegen im Außengelände des Kindergartens (vor Riesenwiesen-Gruppe) 

statt. 

 
 

!!! Achtung!!!  

Freitags schließt die KiTa bereits um 16.30 Uhr 

 


