
Tagesablauf der Zwerge (aus Kindersicht) 

 

Schon um 7:00 Uhr morgens wird unser Zwergenland lebendig. Die Kinder, die um 

diese Zeit ins Zwergenland kommen haben die Gelegenheit, gemeinsam zu spielen. 

Von acht bis halb neun Uhr wartet im Gruppenraum der Bäuchlinge ein leckeres 

Frühstück auf uns. Weil wir es gern haben, gemütlich und in Ruhe zu frühstücken, 

möchten wir nicht gestört werden. Alle anderen Kinder können während dieser Zeit in 

den  Räumen der Rumpel- und Waldwichtel spielen. 

Um gemeinsam in einen harmonischen Tag zu starten und Zeit füreinander zu haben, 

möchten wir bis 9 Uhr im Zwergenland sein.  

Die ErzieherInnen sagen, dass Kontinuität uns gut tut. Das trifft auch für die Einhaltung 

von Essens- und Ruhezeiten zu. Deshalb ist das Bringen und Abholen während dieser 

Zeiten nicht gewünscht. 

Am Vormittag haben wir viel Zeit zum Spielen und Lernen. Wir sind sehr gern in 

unseren gemütlichen Räumen, aber auch in unserem großen tollen Garten. Und 

wenn es nicht gerade stürmt oder wie aus Eimern regnet, sind wir dort auf jeden Fall, 

um viel zu entdecken, uns auszutoben und gemeinsam zu spielen.  

Es ist auch toll, dass sich dann die Großen und die Kleinen treffen. Auf die 

Wurzelgnome können wir schon achtgeben und von den Bäuchlingen, Wald- und 

Rumpelwichten und den Trollis lernen wir  eine Menge. 

Der Start in die Woche wird uns von unserem Musikpädagogen Bernd versüßt, mit 

dem wir jeden Montag verschiedenste Instrumente und Lieder kennenlernen. Auch 

mit unseren ErzieherInnen erleben wir tagtäglich lustige, schöne und interessante 

Dinge. Während der Angebotszeiten oder bei Projekten sind wir konzentriert dabei, 

um Neues zu lernen.  

Nachdem wir uns dann richtig ausgetobt haben, gibt es in der Zeit von 11 bis 12 Uhr 

Mittagessen.  

Gut gestärkt kriechen wir unter unsere Decken oder bauen uns eine 

Mattenlandschaft, um uns bis ca. 14 Uhr auszuruhen. 

Wenn wir nicht schlafen können, beschäftigen wir uns mit Büchern oder Materialien, 

die ein leises Miteinander ermöglichen, um unserem Körper und Geist eine Pause zu 

gönnen und andere, schlafende Kinder nicht zu stören. 

Nach der Zwischenmahlzeit gegen halb drei können wir spielen, bis wir abgeholt 

werden. Um 17:15 Uhr schließt dann unser Zwergenland seine Türen. 

 


