
  
 
 
 
 
 

 
Hereingeflattert! 
Bei uns finden 16 Kinder im Alter zwischen 2,5 und 4 Jahren ihren Platz!  
Wir sind die Kleinkindgruppe im Haus und gestalten unseren Tag 
bedürfnisorientiert mit viel Freude am Tun, Ausprobieren und Lernen! 
 

Vom ICH – zum DU – zum WIR 
 
 
Das ist unser Tagesablauf: 
 
8.00-9.00 Uhr: Ankommen und freies Spielen in allen Bereichen 

(wer vorher schon Betreuungsbedarf hat wird in der Raupengruppe im Frühdienst mitbetreut) 
9.00-9.30 Uhr: Aufräumen und Morgenkreis mit gleichbleibenden Ritualen und jahreszeitlich 

oder thematisch passenden Liedern, Geschichten und Kreisspielen 
9.30-10 Uhr: gemeinsame Brotzeit in familienähnlicher Atmosphäre.  
10.00-11Uhr: freies Spielen mit kleinen Angeboten 
Ab 11 Uhr: Zeit für Spiel und Bewegung im Garten  
11.30-13 Uhr: Je nach Buchung Abholzeit, Mittagessen, Mittagsruhe 
Ab 13 Uhr: Mitbetreuung in der Raupengruppe bei längeren Betreuungszeiten 

 
 
Unsere Gruppe: 

Unsere Bauecke ist sehr beliebt!  
 
 Ob klassisch mit Bauklötzen und Lego Duplo 
oder mit verschiedenstem Legematerial, hier 
entstehen kleine und große Bauwerke.  
 Genauso finden schöne Rollenspiele mit 
unseren Tierfiguren statt. 
 Und natürlich dürfen hier auch Fahrzeuge 
nicht fehlen! 
 Hier ist der Platz um Erfahrungen in den 
verschiedensten Lernbereichen zu machen. 
 
 

Schmetterlingsgruppe 



 In unserer Malecke können die Kinder  
 mit verschiedensten Farben und Materialien malen, 

schneiden, kleben, stempeln, reißen, klecksen, tupfen… 
 an kleinen angeleiteten Angebote teilnehmen 
 frei und kreativ Arbeiten 
 verschiedenen Materialien und Techniken kennenlernen 
 ganz nebenbei ihre Selbständigkeit üben 
 Abläufe und Regeln kennenlernen, wenn zum Beispiel am 

Ende der Platz aufgeräumt und die Hände gewaschen 
werden. 

 
 

 
Unser Ruheraum ist der Ort zum  
 Vorlesen oder  
 selbständigen Erkunden von Büchern  
 zum Ausruhen  
 Höhlen bauen 
 Genauso musizieren oder tanzen wir hier 

Willkommen in der Puppenecke: 
Kochen, backen, Tisch decken, Babys vorsorgen, 
sich gegenseitig verarzten, verkleiden, Wäsche 
aufhängen, picknicken gehen… 
Das wertvolle Rollenspiel kennt hier keine 
Grenzen. 

 Die Kinder spielen im Rollenspiel 
bekannte Situationen nach 

 Oder proben sich aus im Spielen neuer 
Rollen 

 Sie agieren interaktiv, sodass soziales 
Lernen stattfindet 

 Sie können ihrer Phantasie freien Lauf 
lassen 

Die Zeit im Garten ist uns wichtig und wir sind beinahe 
bei jedem Wetter draußen. 
 
 Bewegung, frische Luft, Naturerfahrungen 
 verschiedenste Spielmöglichkeiten 
 hier lernen wir mit allen Sinnen! 
 
 
 
Wir freuen uns auf das kommende Kindergarten-Jahr!!! 
Ihr Schmetterlingsteam 
 


