
Der Tagesablauf in der Rappelkiste:  

 

 

Der Tagesablauf ist strukturiert, es gibt feste Zeiten und Rahmenpunkte, die immer gleich 

ablaufen. Der geregelte Tagesablauf mit den festen Ritualen gibt den Kindern Sicherheit und 

Verlässlichkeit. Die Einrichtung ist derzeit von 6:45 Uhr bis 17:00 Uhr  geöffnet und wird in 

regelmäßigen Abständen überprüft. 

Ankommen in der Krippe 

Die Kinder können täglich zwischen 06:45 und 09:00 Uhr in die Rappelkiste gebracht werden. 

Die Betreuungszeiten können individuell gebucht werden. Da um 09:00 Uhr unsere Kernzeit 

beginnt, soll jedes Kind zu dieser Zeit in der jeweiligen Gruppe angekommen sein.  

Frühstück (ca. 08:30 – 08:50 Uhr) 

Da viele Kinder bereits früh zu uns in die Krippe kommen, bieten wir 

um 08:30 Uhr das Frühstück an. Dazu holt sich jedes Kind seine Tasche, 

nimmt Platz und wir frühstücken zusammen. Anschließend gehen wir 

gemeinsam zur Toilette, sowie zum Hände- und Mundwaschen. Beim 

Frühstück liegt der Schwerpunkt beim selbstständigen Essen und der 

Kommunikation. 

Morgenkreis 

Um 09:00 Uhr beginnt die pädagogische Kernzeit und wir eröffnen den Morgenkreis. Dazu 

legen wir die Teppichfliesen auf den Boden und treffen uns im Kreis. 

Bevor wir den Tag starten, prüfen wir gemeinsam mit den Kindern anhand der 

Anwesenheitsliste welche Kinder da sind. Um die Handpuppe zu wecken, die uns täglich 

besucht, wird mit einem immer wieder variierenden Abzählvers bestimmt, welches Kind die 

Klangschale anschlagen darf. Dies gilt als Wecksignal für die Handpuppe. Diese informiert 

uns über den Tagesablauf, die geplanten Angebote, bespricht mit uns das Wetter und zählt 

die Kinder. Zum Abschluss des Morgenkreises, dürfen sich die Kinder Lieder wünschen, die 

wir gemeinsam singen. Die Handpuppe verabschiedet sich und jedes Kind räumt seine 

Teppichfliese wieder auf, dabei werden die Kleineren von den Großen hilfreich unterstützt. 

Es ist uns sehr wichtig, dass um 09:00 Uhr alle Kinder in der Gruppe angekommen sind. Wir 

möchten zusammen beginnen, jedes Kind begrüßen und jeder Jungen und jedes Mädchen 

soll sich als wichtigen Teil der Gruppe wahrnehmen. Außerdem erleben die Kinder beim 

Morgenkreis die Gemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl. Wir wünschen allen einen 

guten Start. 



Freispielzeit 

Von ca. 09:15 Uhr bis 11:00 Uhr findet unsere Freispielzeit statt. In dieser 

Zeit haben die Kinder die Möglichkeit an geplanten und spontanen 

Angeboten teilzunehmen. Diese Zeit ist für uns sehr wichtig, da wir hier 

die verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereiche abdecken. Die 

Kinder können in der Freispielzeit Kuchen backen, Schneiden, Puzzeln, 

Malen, Turnen, im Sing- und Spielekreis oder im Kinderkino mitmachen 

und vieles mehr. Da Bewegung für die Kinder sehr wichtig ist, erkunden wir oft mit ihnen die 

nähere Umgebung (z.B. Garten,  Sportplatz, Spielplatz, Botanischer Garten). 

Die Freispielzeit ist deshalb so wichtig, weil die Kinder selbst 

mitentscheiden dürfen, wofür sie sich besonders interessieren. 

Bereits im Morgenkreis sprechen wir über die Möglichkeiten, die der 

jeweilige Tag bietet und beziehen die Kinder in die Planung des 

Tagesablaufs mit ein. Natürlich versuchen wir, ihnen stets ein breites 

Spektrum zu bieten und den Wünschen der Kinder gerecht zu 

werden. Letztendlich entscheidet die Mehrheit, wie wir unseren 

Vormittag gestalten. 

Wickeln 

Um 11:00 Uhr treffen sich alle Kinder wieder in ihrer Stammgruppe. Die Spielzeit neigt sich 

dem Ende zu und wir räumen den Gruppenraum gemeinsam auf.  

Nacheinander werden nun die Kinder gewickelt. Dabei ist es uns wichtig, dass wir die kurze 

Wickelzeit gut nutzen, um auf jedes Kind individuell einzugehen und ihm Aufmerksamkeit zu 

schenken. Je nach Entwicklungsstand, haben die Kinder die Möglichkeit das Töpfchen oder 

die Toilette zu benutzen. Wenn die Kinder soweit sind, mit der 

Sauberkeitserziehung zu beginnen, dann unterstützen wir 

gerne die Eltern bei der Umsetzung. Dabei ist die Absprache 

mit den Eltern sehr wichtig. 

Nach dem Wickeln bzw. Toilettengang wäscht sich jedes Kind 

die Hände und setzt sich dann an den Mittagstisch. Wir bieten 

Unterstützung da, wo es notwendig ist. 

 Mittagessen 

Ab 11:15 Uhr gibt es das abwechslungsreiche Mittagessen. Um die 

Gemeinschaft                   zu stärken, reichen wir uns die Hände und 

sprechen zusammen einen Mittagsvers. 

Während dem Essen ist es uns besonders wichtig, die Kinder in ihrer 

Selbstständigkeit zu unterstützen, Hilfestellung da zu geben, wo es 

notwendig ist und den Kindern genug Zeit zu geben. Außerdem bieten 



wir den Kindern täglich die Möglichkeit zu wählen, was sie gerne essen möchten.  

Sobald sie satt sind, dürfen sich die Kinder nacheinander die Hände waschen und sich auf 

dem Teppich treffen, um die Zeit noch zu nutzen, bevor jeder dann 

in sein Bett gebracht wird. In dieser Zeit schauen wir mit den Kindern 

Bilderbücher an oder wiederholen bekannte Lieder mit der Gitarre. 

Schlafenszeit 

Unsere gemeinsame Ruhe- und Schlafenszeit findet von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr statt. In 

unserer Rappelkiste gibt es zwei Schlafräume.  

Beginn der Abholzeit und Beginn der Nachmittagszeit 

Nach dem Aufstehen treffen sich die Kinder in ihrer Gruppe und werden dann noch einmal 

gewickelt. Während der Wickelzeit dürfen die Kinder bereits in der Gruppe spielen, 

Bilderbücher mit ansehen oder mitsingen.  

Gemeinsame Brotzeit 

Bis 14:30 Uhr räumen wir das Gruppenzimmer auf und beginnen mit der Brotzeit. Nach der 

Brotzeit gehen wir zusammen zur Toilette, sowie zum Hände- und Mundwaschen. 

Freispielzeit 

Die Freispielzeit am Nachmittag wird sehr unterschiedlich 

gestaltet.  

Dabei nutzen wir häufig mit den Kindern den Garten mit 

Sandkasten, Schaukel, Spielehaus, Rutsche und den Fahrzeugen. 

Bei schlechtem Wetter bleiben wir in der Einrichtung und spielen 

Bewegungsspiele im Turnraum oder fahren am Flur mit den 

Fahrzeugen. 

Natürlich ist dies von Jahreszeit zu Jahreszeit verschieden. 

Verabschiedung 

Zusammen mit den letzten Kindern lassen wir den Tag ausklingen. Dabei versuchen wir, den 

Kindern einen schönen Tagesausklang zu bieten. Die Einrichtung schließt derzeit um 

17:00 Uhr. 
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