
Der Tagesablauf in der Krippe 
 
Zwischen 8 und 9 Uhr kommen die Kinder in der Krippe an. Meistens sind auch schon Kinder ab 
7.30 Uhr im Frühdienst da. 
 
Die Kinder kommen in Ruhe und in ihrem Tempo an und überlegen sich mit einem Elternteil oder 
Mitarbeitenden, was sie machen wollen. Manche Kinder möchten gleich frühstücken, andere 
lieber ein Buch angucken, etwas malen oder bei anderen Kindern mitspielen. 
Die Kinder sind eingeladen am Morgen eine Ideenkarte zu malen und aufzuhängen. Auf die Karte 
schreiben wir den Namen des Kindes und was es gerne tun möchte. Z.B. schaukeln, kleben, malen, 
Löwe spielen, rutschen, Baby spielen, eine Idee im Kindergarten machen, ... mit zunehmendem 
Alter auch immer öfter mit wem das Kind etwas machen möchte. 
 
Die Kinder können frei entscheiden, wann sie frühstücken möchten. Oft gesellen sich andere 
Kinder dazu und es entstehen verschiedene Gespräche über Themen, die die Kinder bewegen. 
Das Freispiel hat in unserem Tagesablauf einen hohen Stellenwert. So haben die Kinder ganz 
individuell die Möglichkeit eigene Spielideen zu entwickeln, können entscheiden was sie wann 
und mit wem tun wollen und sich eigenen Interessen hingeben. So haben sie die Möglichkeit sich 
selbst und ihre Fähigkeiten besser kennenzulernen, die Umgebung drinnen oder draußen zu 
erforschen und mit anderen Kindern der Gruppe zu spielen. Bei Bedarf greifen wir Impulse der 
Kinder auf und geben gezielte Ideen und Angebote in die Gruppe. 
 
Auch im Krippengarten gibt es eine Menge zu erforschen, es kann unter anderem mit Wasser, 
Sand und Matsch experimentiert werden, Fahrzeuge ausprobiert und Pflanzen in unseren 
Krippenbeeten beim Wachsen beobachtet werden. Spaziergänge über das weitläufige 
Kindergartengelände, Feuer machen im Tippi, Besuche bei den einzelnen Kindern zu Hause und 
größere Ausflüge sind unsere wiederkehrenden und immer wieder neuen Abenteuer. 
Der Malraum bietet viel Platz für bunte und ganz individuelle Farbexperimente. Im Badezimmer 
wird gerne mit Wasser experimentiert, was durch die warme Fußbodenheizung besonders im 
Winter sehr gerne und ausgiebig genutzt wird. 
 
Einmal in der Woche können wir gemeinsam mit den Kindergartenkindern singen und Musik 
machen. 
 
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass Krippenkinder zur Ideenzeit den Kindergarten besuchen 
oder umgekehrt die Kindergartenkinder in der Krippe mitmachen können. 
Je nach ihrem individuellen Schlafbedürfnis schlafen die Kinder in unserem Ruheraum. Zurzeit 
schlafen einige Kinder vor dem Mittagessen und andere danach. 
Die Kinder, die nicht an der Über-Mittags-Zeit bis 15 Uhr teilnehmen, werden in der Regel um 13 
Uhr abgeholt. 
 
Mit den Kindern, die über Mittag bleiben, essen wir gegen 13 Uhr gemeinsam Mittagessen. 


