
Bei uns variieren die Tätigkeiten sehr nach Alter, Anzahl und Bereitschaft der 
Kinder. Hier wird kein Programm vorausgesetzt dem sich die Kinder zu fügen 
haben, sondern wird zusammen entschieden. 
 
Freies Spielen 
Sofern es möglich ist wird immer versucht einen Großteil des Tages an der 
frischen Luft zu verbringen. Dazu lädt der extra angelegte Spielplatz im Garten 
der Seniorenresidenz ein. 
Sollte es Wetterbedingt nicht möglich sein sich draußen aufzuhalten, wird 
zusammen gespielt, gelesen, gebastelt, Hörspielen gelauscht. 
 
Mittagspause 
Während der Mittagspause wird Musik gehört, sich im Stillen ausgeruht, etwas 
vorgelesen und vielleicht auch ein kleines Schläfchen gehalten. 
 
Lese Ecke 
Sitzsäcke, werden gemeinsam  in den Tagespflegeraum gebracht, dort werden 
Geschichten für Groß und Klein geeignet vorgetragen, gerne auch von Senioren 
oder den Kindern selbst. 
Zum Knabbern wird Obst, Gemüse und Trinken angeboten. 
 
Bücher aus denen gern gelesen wird: 
5 Geschwister  
Olga und die Windmühlen 
Frederick und die Farben 
Kleine Raupe Nimmersatt 
Ich sehe was, was Du nicht siehst, oder eben Bilderbücher für Kinder unter 3 
 
Bastelstunde 
Kneten, Malen, Schneiden, kleben, jedes Mal etwas anderes und auch eigene 
Ideen der Kinder werden verwirklicht. Auch soll für die Bibelstunde 
Bastelstücke vorbereitet werden, die das Thema veranschaulichen und den 
Gottesdienst farbig ausschmücken. Später werden diese in ein großes Buch 
geklebt.  
 
Bibelstunde 
Die erste halbe Stunde der Bibelstunde wird von den Kindern das Thema kurz 
vorgetragen und mit den gebastelten Sachen bildlich untermalt.  
 
  



Rätsel und Unterhaltung 
Immer wöchentlich abwechselnd werden hier die Kinder etwas darstellen, oder 
zusammen mit den Senioren Rätselaufgaben gelöst bzw. Gruppenaktivitäten 
wie Bingo gespielt. Zur Unterhaltung können die Kinder ihre vorher eingeübte 
kleine Kunststücke, Schauspiele oder einfach das Lieblings Kuscheltier  im 
großen Speisesaal vorführen. 
 
Blumen und Gartenpflege 
Die Blumen im Haus können gemeinsam gegossen werden, sowie Ableger 
gezogen, neu eingetopft und beschnitten. Der Gartenbereich (Kinder 
Spielwiese) wird von Ästen, Zapfen befreit, hier und da etwas Unkraut gezupft 
und auch mal neu mit Blumen ausgestattet. 
 
Wochen Rückblick 
Was hat besonders Spaß gemacht, was könnte noch besser laufen. Welche 
Sachen sollten wir öfters machen oder weniger oft. Gibt es jemand im Haus 
den man öfters besuchen sollte oder den man zu oft sieht. 
 
Projekte 
Knetmasse herstellen, Instrumente herstellen, musizieren, Pappmache, 
Theater, und allerlei kreative Werke werden an diesem Tag durchgeführt 
 
Backen / Kochen 
Entweder wird etwas süßes  wie Apfelmus, kleines Gebäck, Obstsalat 
angefertigt, oder auch etwas für das Abendessen vorbereitet 
 
Geburtstage 
An Geburtstagen von Senioren oder Kindern wird an dem Tag ein Lied 
gesungen und etwas Gebasteltes geschenkt bzw. etwas vorgelesen. 
 
Ausflüge 
Sei es eine Wanderung um den Itzelberger See, die Besichtigung des Brenz 
Ursprungs in Königsbronn, ein abgesprochener Besuch der Eltern am 
Arbeitsplatz, eine Ausgrabung am Steinheimer Klopfplatz oder sonstige 
Aktivitäten. Solche werden immer mit vorheriger Absprache der Eltern geplant 
und Wetter entsprechend durchgeführt. 
Feiertage 
An Feiertagen wird der Tag erklärt, die Herkunft besprochen und ein paar Dinge 
die im Bezug dazu stehen in den Tagesablauf mit eingebaut.  
. 


