Tagesablauf Gruppe Sonnenschein 2021/22 Gruppenteam
Immer Donnerstag machen wir den Wochenplan
Wir wechseln uns wöchentlich ab bei Stuhlkreis und Gestalten!
Wer Kreis macht – ist für Beobachtung und Intensivarbeit, ggf.
Teilgruppenarbeit …
zuständig!

7.00 – 8.30 Uhr: Ankommen – ruhiges Spiel ggf. erste Beschäftigungen und
Fördermöglichkeiten
8.30 Uhr: Ende erste Freispielzeit – Lied: Unsere Spielzeit ist zu Ende
Morgenkreis: -Angebot
- Drehteller mit Jahreszeitenelfe in der Mitte (die Kinder dürfen
die jeweilige Fee taufen)
- Wir legen die Wochenblume um die Elfe herum
Monat/Wochentage/ Datum/ Projekthinweis (z.B. Insekten…)
- Zum Schluss des Morgenkreises beten wir gemeinsam. Ein
Kind darf den Gebetswürfel würfeln. Zunächst übernehmen
wir 6 der beliebtesten Lieder der Gruppe Sternschnuppe, im
Laufe des Jahres tauschen wir diese nach und nach gegen
neue Lieder aus. Ein Lied wird gemäß unserem Anfangsmotto
„ICH BIN DA!“ sein
Zum Abschluss des Morgenkreises sagen wir unseren
Essspruch:
Tiger, Löwe, Katze,
reicht euch mal die Tatze.
Jeder esse was er kann,
nur nicht seinen Nebenmann.
Und da sind wir ganz genau
auch nicht seine Nebenfrau.
Und hat er sie doch gegessen
Zähneputzen nicht vergessen!

Im Anschluss an den Morgenkreis machen wir zum Jahresanfang gemeinsam
Brotzeit. Wir begleiten die Kinder zum Händewaschen und aufs Klo. Im Laufe
der Zeit sollte sich dieses Ritual festigen, und wir können zur gleitenden

Brotzeit übergehen. Später erinnern wir die Kinder zwischendurch auch an das
Brotzeit machen. Wer keinen Hunger hat, wird nicht zum Essen gezwungen.
Auch an das Trinken erinnern wir zwischendurch.
FREISPIELZEIT: - Die Kinder werden zu Intensivarbeiten eingeladen
(Gestalten, Einzelföderung…) Auch Teilgruppenarbeiten können stattfinden.
Während dieser Zeit dürfen die Kinder den „Kleinen Garten“ nutzen und die
verschiedenen Spielecken! In diesen Bereichen starten wir mit 3 Kindern, da die
Kinder dies gewohnt sind – steigern dann auf 4 - …situationsorientiert!
Mittags räumen wir gemeinsam auf, setzen uns zur Mitte – gehen in den
Garten oder laden zum „Mittagessen“ ein.
Je nach Situation wiederholen wir das Tagesthema, singen gemeinsam oder
wiederholen ein Fingerspiel…; ggf. spielen wir noch ein Spiel zusammen. Ein
Kind darf dazu eine Spielekarte aus der Schatzkiste ziehen, so werden die Spiele
immer wieder neu entdeckt.
Freitags übernehmen wir das Abschlussritual der Sternschnuppe, da dies die
Kinder bereits kennen und so freudig ins Wochenende begleitet werden. Mit
unserer Jahreszeitenfee singen wir „Alle Leut, alle Leut – gehn jetzt nach Haus
Große Leut – kleine Leut
Dünne Leut – dicke Leut
Alle Leut, alle Leut – gehn jetzt nach Haus
Sagen „Auf Wiedersehn“,
es war so wunderschön
Alle Leut, alle Leut – gehn jetzt nach Haus
Bis Montag ( nach den Ferien…) muss ich
Warten, dann geh ich wieder in den
Kindergarten
Alle Leut, alle Leut – gehn jetzt nach Haus
Die Jahreszeitenfee hat für die Kinder eine Überraschung zum Wochenende in
ihrer Feeschatzkiste! Dies kann ein Gutti sein, ein Stempel, eine Hausaufgabe…
Unser Thema zum Jahresanfang wird sein: Ich bin da! Es geht darum, dass sich
das Kind als eigenständiger Mensch kennenlernt, ebenso die anderen Kinder

der Gruppe und das Personal, sich die Gruppe neu findet, evtl. auch erste
Freundschaften. Begleitend dazu machen wir für unsere Portfolio ein
Selbstbildnis, welches wir zum Jahresschluss noch einmal zum
Entwicklungsvergleich machen. Danach schauen wir welche Projekte sich
ergeben – wir beziehen auch die Kinder mit ein, gehen auf deren Wünsche ein.
1x in der Woche (siehe Wochenplan) haben wir einen Bewegungstag. Wir
gehen in die nähere Umgebung, zu einem der Waldkinderplätze oder in den
Ort. Wir werden zu Anfang das den Kindern gewohnte „Zauberseil“ nutzen,
später gehen wir auf das Gehen „zu 2“ über! Da wir, sofern das Wetter es
zulässt, täglich in den Garten gehen sollten die Kinder immer passend gekleidet
sein. Die Kinder gehen alle raus!!! (Auf Beschriftung zum Jahresanfang achten!)
Auch singen wir als Morgengebet das Lied: Ich bin da (Lied einfügen)
RAUMGESTALTUNG: Maltisch und Essbereich; wie gehabt;
Oben Ballbecken – die Höhle sperren wir ab
Nebenraum: - Große Matte und Weichbausteine
Bauecke: wie gehabt (Magnetbausteine, Schleichtiere,
Duplo, evtl. Zug)
Puppenwohnung erst mal nicht – wir bieten aber eine
Puppe und einen Korb mit Utensilien + Verkleidungen an,
evtl. Puppenwagen;
Personaltisch am Fenster! (noch besorgen)
Gebetsecke neu gestalten – kleinerer Schrank darunter mit
1-2 Montessoriangeboten!
An der Wand bei der Bauecke wird unser Geburtstagskalender präsent sein.
Garderobe: Mindmap Bäume lassen wir noch ein Jahr stehen – evtl. die
jeweilige Fee als vergrößertes Foto dazu – mit Namen
Die Kinder erhalten zu den jeweiligen Projekten einen Belgleitzettel mit den
Liedern, Spielen… für zu Hause.

