
Infos der 

 

Schmetterlingsgruppe 

     08723/9791855 

        
Tagesablauf  
 

Bringzeit/ Freispielzeit 
ab 7:30 Uhr bis spätestens 8:30 Uhr Die Aufsichtspflicht liegt erst bei uns, wenn Sie uns das 

Kind persönlich übergeben haben. Bis zum Morgenkreis können die Kinder selbst 

entscheiden, mit Wem und Was sie gerne spielen möchten.
                                                           

                                            
            

Morgenkreis 
8:30 Uhr bis 9:15 Uhr  

Anwesenheitsliste, Kreisspiele, Lieder, sämtliche Lernangebote…. 
 

 

Offene Arbeit 
9:15 Uhr bis 11:00 Uhr 

Hier können die Kinder auch andere Gruppen besuchen, zum Essen in den Speiseraum 

gehen oder in der Aula spielen… 
 

 

Mittagskreis/ Garten 
ab 11 Uhr bis 12 Uhr, im Anschluss Freispiel 

Erzählen, was man in der offenen Arbeit gemacht hat, Lernangebote, Kreisspiele, 

Wiederholen von Gelerntem…. 
 

 

Abholzeit 
ab 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

Die Kinder müssen sich bei uns verabschieden, auch ist es sehr wichtig, dass Sie kurz 

Kontakt zu uns aufnehmen. 
 

 

Mittagsbrotzeit 
ab 12:00 Uhr dürfen die Kinder, die längere Buchungszeiten haben in der 

Schmetterlingsgruppe ihre „zweite Pausenbrotzeit“ essen 

 

 

Gruppenübergreifende Betreuung 

um 12:30 Uhr werden alle Kinder, die längere Buchungszeiten haben, zur Betreuung in die 
Bienengruppe gebracht. 

 

 

 



EINGEWÖHUNG 

Den Termin für den ersten Kindergartentag haben sie im Brief erhalten. Der Termin 

ist sehr wichtig, da die Kinder gestaffelt aufgenommen werden. Das heißt, dass nicht 

alle neuen Kinder auf einmal zu uns kommen sondern über Tage verteilt. So können 

wir am ersten Tag besser auf jedes einzelne Kind eingehen, um ihm dadurch den 

Übergang von Zuhause in den Kindergarten erleichtern.  

Sie kennen Ihr Kind natürlich am besten, deshalb besprechen wir mit Ihnen am 

ersten Tag, wie lange Sie ihrem Kind zutrauen, dass es schon im Kindergarten 

bleiben kann. Die ersten Tage, manchmal Wochen, braucht das Kind Zeit zur 

Eingewöhnung. Es kann notwendig sein, dass Sie ihr Kind eher abholen, als sie 

gebucht haben. Sie müssen deshalb immer telefonisch erreichbar sein. 

 

Was können Sie tun, um ihrem Kind die Eingewöhnungszeit zu erleichtern 

- das Abnabeln üben (Das Kind für einen längeren Zeitraum bei der Oma 

lassen...) 

- Selbständigkeit üben (Kindergartentasche, Brotzeitdose usw. öffnen und 

schließen lernen, Toilettengang mit anschließendem Händewaschen lernen, 

das Anziehen von Kleidung und Schuhen…) 

- Vorfreude wecken (Eigene Fotos von der Kindergartenzeit mit dem Kind 

anschauen oder über eigenen Kindergarten reden. Wichtig hierbei ist es, nur 

positive Erlebnisse mitzuteilen) 

 

 

 

 


