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Alltag in der professionellen Kinderbetreuung.

Text: Rita Hulliger, Fotos: Kita Froschweiher in Niederrrohrdorf

Ein-Blick in einen Kita-Tag

Kitas verstehen sich als familienergänzende 

 Institutionen. Beim Kleinstkind heisst dies, die 

Aufgaben der Eltern für einen Teil des Tages   

zu übernehmen. Entscheidend ist der Aufbau 

 einer verlässlichen Beziehung. Die Präsenz der 

Betreuungspersonen gewährleistet Sicherheit, 

lässt aber auch mutiges Explorationsverhalten 

der Kinder zu. Dies erfordert ein hohes Mass an 

Einfühlungsvermögen von Seiten der Fachper-

son und einen professionellen Umgang mit 

Nähe und Distanz. Die Eltern sollen die Kita als 

ergänzenden Lebens-, Spiel- und Lernort für 

ihre Kinder erfahren und die Betreuungsperson 

nicht als Konkurrenz wahrnehmen.

Wer schon einmal einen grösseren Kinder-

geburtstag organisiert hat und froh war, den 

Eltern am Abend alle Kinder glücklich und un-

fallfrei übergeben zu können, kann erahnen, 

welche Aufgaben die Fachpersonen Betreuung 

im Kinderbereich jeden Tag zu meistern haben. 

Dass alle zufrieden sind, die Sicherheits- und 

Hygienevorschriften eingehalten werden und 

die Bedürfnisse aller null- bis sechsjährigen Kin-

dern feinfühlig erkannt und adäquat befriedigt 

werden, ist selbstverständlich. Wenn diese Vor-

aussetzungen erfüllt sind, fängt die professio-

nelle Arbeit der Fachpersonen Betreuung aber 

erst an. 

Eintreffen
Emma, 14 Monate alt, wird wie jeden Diens-

tagmorgen um 7.10 Uhr von ihrem Vater in   

die Kita gebracht. Emma ist noch müde. Sie 

schmiegt sich an ihren Vater, umklammert mit 

den Händen einen Schlüsselbund und saugt 

 zudem kräftig am Nuggi. Der Schlüsselbund 

 gehört zum persönlichen Ritual, das Emma zu-

sammen mit ihrem Vater unterstützt durch die 

Fachperson Betreuung, Marina Brunner, wäh-

rend der Eingewöhnung entwickelt hat. Der 

 Vater erzählt Marina wie Emma geschlafen hat, 

wie sie aufgestanden ist, dass er heute nur we-

nig Zeit hat und deshalb rasch gehen muss. Er 

bittet Emma, ihm den Schlüsselbund mit dem 

Fahrradschlüssel zu geben, damit er zur Arbeit 

fahren kann. Emma löst sich aus der Umklam-

merung und gibt ihm den Schlüssel. Daraufhin 

dreht sie sich zu Marina und streckt ihr die Arme 

entgegen. Die Betreuerin versteht die Geste 

 sofort und nimmt Emma zu sich auf die Arme. 

Der Vater verabschiedet sich und geht zur Türe 

hinaus. Zusammen mit Emma schaut Marina 

aus dem Fenster, wo sie dem Vater beim Weg-

fahren zusehen und nachwinken. Bevor der 

 Vater abfährt, schaut er nach oben und winkt. 

Emma winkt zurück, lacht und schaut wie der 

Vater davonfährt. 

Ankommen
Marina spürt wie sich Emmas Körper ent-

spannt. Der Nuggi sitzt nun lose im Mund – ein 

Zeichen dafür, dass Emma bereit ist, ihn loszu-

lassen. Zusammen legen sie ihn in das dafür 

vorgesehene Garderobefach. Marina stellt 

Emma vor die Orientierungsmagnettafel auf 

den Boden. Gemeinsam schauen die beiden, 

wer heute noch kommen wird. Emma setzt den 

Magnetknopf mit ihrem Foto ins symbolische 

Kita-Haus hinein und zeigt so an, dass sie heute 

auch da ist.

Marina begleitet Emma in ein Spiel. Sie setzt 

sich mit ihr auf den Boden und gibt Emma eine 

kleine Auswahl an Spielsachen. Emma greift 

nach den Stapelbechern und beginnt damit    

zu spielen. Danach beginnt Marina mit den 

Morgenaufgaben: Tee kochen, Frühstückstisch 

decken, Vorbereitungen für den Morgenkreis. 

Die Kinder treffen nach und nach ein, wobei 

 einige noch sehr müde und andere bereits 

 hellwach sind. Jede Übergabe verläuft daher 

anders und sehr individuell. 

Gemeinsam anfangen
Bis um 9.00 Uhr sind alle Kinder eingetroffen. 

Marina läutet mit der Glocke. Das Signal lässt 

alle Kinder zum Morgenkreis hüpfen, krabbeln 

oder rennen. Die dreijährige Lea führt ein Spiel-

zeugauto in der Hand über den Boden und 

kommt damit zum Versammlungsort.

Mittlerweile sind vier Betreuungspersonen – 

zwei Lernende sowie zwei gelernte Fachperso-

nen – und 14 Kinder anwesend. Eine Person 

betreut den Säugling, der ebenfalls in den Kreis 

integriert wird. Die Fachperson weist Lea an, 

das Spielzeugauto jetzt hinter dem Rücken zu 

parkieren, damit sie beim Begrüssungslied mit-

singen kann. «Mir häbe enang, mir gäbe nang 

d Hang, mir ghöre aui zäme drum häbe mir 

 enang. D Lea isch da, dr Marco isch da, dr Nino 

isch da…» Dabei sehen sich alle bewusst an 

und werden so von allen wahrgenommen und 

begrüsst. 

Es werden noch weitere Lieder, Fingerverse und 

Spiele gespielt und gesungen, weil es allen 

Spass macht, aber auch, weil so gleichzeitig 

Sprachförderung und musikalische Früherzie-

hung erfolgt. Eine Lernende begleitet die Kin-

derlieder mit der Gitarre. Lea hält ihr Ohr an 

den Resonanzkörper des Instruments. Überwäl-

tigt von diesem Sinneseindruck kann sie kaum 

mitmachen. Diese neue Erfahrung wird be-

wusst zugelassen.

Freies Spiel
Nach dem Morgenkreis können die Kinder in der 

vorbereiteten Umgebung der Innen- und Aus-

senräume frei spielen. Sie vertiefen sich  ihren In-

teressen entsprechend in einer der  Themenecken. 

Sie dürfen aber auch eigene  Ideen umsetzen. Lea 

spielt weiter mit ihrem Auto. Dieses Spiel führt 

sie unter den Esstisch. Ein zweites, etwas älteres 

Kind schliesst sich dieser Idee an. Zusammen 

spielen und lachen die beiden unter dem Tisch. 

Sie fragen Marina nach Tüchern, um mit dem 

Tisch eine Höhle zu bauen. Die Betreuerin gibt 

ihnen vier Leintücher sowie ein Körbchen mit 

Wäscheklammern und lässt sie selbst auspro-

bieren, wie sie die Höhle bauen könnten. 

Beobachten
Die Fachperson nutzt die Gelegenheit und hält 

die Spielsequenz in einer schriftlichen Beobach-

tung fest. Diese ist die Grundlage für eine Bil-

dungs- und Lerngeschichte, welche die Fachper-

son regelmässig verfassen und jedem Kind 

vorlesen. In diesen dialogischen Gesprächen 

werden Schlüsselfähigkeiten wie Herausforde-

rungen standhalten, interessiert und engagiert 

sein, sich ausdrücken und mitteilen können, Ver-

antwortung übernehmen sowie an der Gemein-

schaft teilnehmen, hervorgehoben und gestärkt. 

Wickeln
Emma muss während des Freispiels gewickelt 

werden. Marina macht sie darauf aufmerksam 

und die beiden gehen zusammen zum Wickel-

tisch. Emma klettert mithilfe eines Stuhls selbst 

hoch. Marina fragt Emma, ob sie beim Kleider 

ausziehen mithelfen kann. Sie kommentiert   

alle Handlungen, bevor sie diese ausführt. Sie 

spricht liebevoll und ruhig, achtet auf alle non-

verbalen Signale und schenkt Emma während 

dieser Pflegesituation ihre volle Aufmerksam-

keit. Danach begleitet sie das Mädchen wieder 

an den Ort, wo sie es abgeholt hat.

Vom Spiel zum Tisch
Nach 90 Minuten Freispiel erklingt die Auf-

räummusik aus dem CD-Gerät. Dies ist für alle 

das Signal, das Spiel abzuschliessen, das Spiel-

material wegzuräumen und sich anschliessend 

zum Mittagskreis zu treffen. Dieser fällt heute 

eher kurz aus, da die kleinsten Kinder bereits 

müde sind. Ausserdem sind alle vom intensiven 

Spiel und den vielfältigen sozialen Interaktionen 

sehr hungrig. Mit der Handspielpuppe Willi 

fragt Marina nach der Befindlichkeit und den 

Erlebnissen der Kinder. Sie fördert so die Selbst-

wahrnehmung und benennt Gefühle, damit die 

Kinder üben können, diese selbst in Worte zu 

fassen. So finden einige Kinder beim nächsten 

Mal bereits selbst einen Begriff, um ihre Gefüh-

le zu benennen. Willi bestimmt, wer zuerst 

Hände waschen gehen und sich anschliessend 

zu seinem Platz am Esstisch setzten darf. Jedes 

Kind findet seinen Platz mit einem Foto auf sei-

nem Serviettenring. 

Essen
Orientierung und geführte Übergänge sind 

wichtige Elemente im ganzen Kitaalltag. Wo 

sitze ich? Wer ist ausser mir da? Was will ich? 

Welche Gefühle habe ich? Was mag ich? Was 

mag ich nicht? Das Mittagessen zeigt die Be-

deutsamkeit dieser Fragen nochmals ganz klar. 

Alle sitzen an einem langen Esstisch. Die Alters-

spanne reicht vom noch nicht einjährigen Säug-

ling bis zur ältesten Mitarbeiterin, welche über 

50 Jahre alt ist. Das Essen wird in Glasschalen 

auf dem Tisch angerichtet, damit die kleinen 

Kinder, die noch nicht so weit über den Tisch 

hinwegsehen können, erkennen, was sich in 

den Schalen befindet. Die Trinkgläser haben 

eine kindgerechte Grösse, ebenso der Wasser- 

und Teekrug, damit sich möglichst viele selbst-

ständig einschenken können. Das Mittagessen 

soll viel Raum für Kommunikation bieten und 

Emma ist in der Kita angekommen und winkt zum Abschied. Der Nuggi kommt ins Garderobefach. Im Morgenkreis begrüssen sich die Kinder mit einem Lied gegenseitig. Viel Raum für das freie Spiel.Auch wickeln gehört zum Kitaalltag.
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Es ist Dienstag, 10.00 Uhr morgens. Ich löse 

 unsere beiden Gruppenleiterinnen ab, damit  

sie zusammen an einer Sitzung teilnehmen 

können. Die Kinder sind mitten im Freispiel. 

 Sieben Kinder sind im Bewegungszimmer, 

springen laut rufend von den Holzkuben her-

unter und klettern wieder hoch, um der Prak-

tikantin erneut ihre Springkünste vorzuführen. 

Ein Kind sitzt auf dem Schoss unserer Lernen-

den Simone* und schaut mit ihr ein Bilderbuch 

an. Zwei Kinder kochen etwas in der Spiel-

küche.

Nach Lust und Laune
Ich bereite auf den beiden Tischen unterschied-

liche Angebote vor: Auf dem einen Tisch lege 

ich Trinkhalme, Leim und Scheren, auf dem 

 anderen Knete und das Knetwerkzeug bereit.

Jasmin* (bald 4 J.) kommt und fragt nach dem 

Ordner mit den Rätseln. Darin sind viele ver-

schiedene Arbeitsblätter, auf denen die Kinder 

Zahlen oder Buchstaben nachfahren, Labyrin-

the lösen oder Sachen zuordnen können. Jas-

min setzt sich an den Tisch und startet mit 

 einem Buchstabenblatt. Sie beugt sich nach 

vorn, hält den Stift mit drei Fingern und fährt 

den Buchstaben sehr konzentriert nach.

Youmi* (3 J.) kommt auch an den Tisch. Sie 

schaut zuerst Jasmin zu und entscheidet sich 

dann für ein Tiptoi-Buch, welches sie selbst-

ständig vom Gestell herunterholt. Sie weiss 

schon gut, was sie machen muss, damit der Tip-

toi-Stift die im Buch versteckten Botschaften 

ertönen lässt. Um besser hören zu können, hält 

sie sich den Stift immer wieder ans Ohr.

Drei Jungs haben für den Moment genug ge-

tobt und setzen sich an den grossen Tisch. Sie 

beginnen zu kneten und kommentieren ihr  Tun.

Inzwischen haben sich der Junge und das 

 Mädchen, die zuvor zusammen gekocht haben, 

zu Simone gesetzt, die eine Geschichte erzählt. 

Die beiden hören gespannt zu. Zu dritt betrach-

ten sie die Bilder und suchen zusammen mit   

der kleinen Hexe die Katze.

Unser jüngstes Gruppenmitglied, Lena* (1 J.), 

erkundet den Raum und übt sich im Laufen und 

Klettern. Sie setzt sich in die Holzkiste, klettert 

wieder heraus, sieht den Durchgang beim 

 Gestell, kriecht durch, lächelt mich an, kriecht 

wieder zurück und setzt sich erneut in die Holz-

kiste. 

Ein Mädchen spielt alleine im Bewegungs-

zimmer. Es baut mit den Schaumgummiklötzen 

ein Haus und singt dabei vor sich hin. 

Die Praktikantin sitzt jetzt auch bei den drei 

Jungs am Tisch und knetet mit. Die Knaben sind 

mit ihr ins Gespräch vertieft. Sie bieten der 

Praktikantin selbstgemachte Spaghetti, Würst-

chen und Schoggikuchen an.

Youmi hat das Tiptoi-Buch fertig angeschaut. 

Sie holt sich Papier und Filzstifte aus dem Ge-

stell und beginnt zu zeichnen.

Jasmin hat bereits zwei Blätter mit Buchstaben 

ausgefüllt und blättert im Ordner. Sie entdeckt 

ein Blatt mit Zahlen zum Nachfahren und star-

tet damit sehr gekonnt.

Freispielphasen gibt es sowohl in Kindertagesstätten als auch in Kindergärten –  

aber es gibt Unterschiede.

Text: Sandra Bachmann

Freispiel in der Kita

ein sinnliches, entspanntes Erlebnis sein. Nie-

mand wird gezwungen, etwas zu essen. Die 

Tischrunde selbst ist jedoch so einladend, dass 

sich kaum jemand dem Sog des lustvollen Es-

sens entziehen kann. 

Ruhen
Lea wird nach dem zweiten Teller schläfrig. Be-

vor die anderen Kinder auch soweit sind, geht 

Marina mit ihr Zähne putzen und begleitet sie 

ins Mittagsschlafzimmer. Sie bleibt ein paar 

 Minuten bei Lea, bis diese tief und fest schläft. 

Marina wird heute alle Kinder, die noch einen 

Mittagsschlaf benötigen, ins Schlafzimmer be-

gleiten. Anschliessend übergibt sie die Kinder-

gruppe und informiert die Person, welche Spät-

dienst hat. Dazu gehört, was die Kinder gespielt 

haben, Beobachtungen zum Gesundheitszu-

stand und zu Entwicklungsfortschritten. 

Das Nachmittagsprogramm findet heute im 

Freien statt. Ein Kind nach dem anderen er-

wacht aus dem Mittagsschlaf. Sie gehen in die 

Garderobe und ziehen sich möglichst selbstän-

dig an. Die Lernende im 2. Lehrjahr legt für Lea 

eine Kleiderstrasse auf den Boden, damit diese 

alles in der richtigen Reihenfolge anziehen 

kann. Sobald alle wach und angezogen sind, 

geht es in den nahegelegenen Wald. 

Marina bleibt bis zu ihrem Arbeitsschluss um 

15.30 Uhr alleine in der Kita, schreibt den 

nächsten Wochen- und Menüplan für die 

 Gruppe und bereitet das Zvieri vor.

Die Kinder können auf ihrem Waldspaziergang 

über Baumstämme balancieren, gehen auch 

querfeldein, abseits der flach gekiesten Wald-

wege, damit der Gleichgewichtssinn und der 

ganze Körper auf natürliche Art und Weise 

 aktiviert werden. Alles, was die Kindern unter-

wegs begegnen, wird untersucht und betrach-

tet: ein Pilz, der aus einem alten Baumstrunk 

wächst, eine schwarze Feder – welchem Vogel 

die wohl gehört hat – ein Stein mit einem weis-

sen Einschluss der aussieht wie ein Auge…

Zurück in der Kita setzten sich die Kinder hung-

rig an den vorbereiteten Zvieri-Tisch. Es gibt 

Brot mit Frischkäse und Gemüsestängeli, Was-

ser und ungezuckertem Tee. Wir achten darauf, 

dass jede Mahlzeit vollwertig ist. 

Nach Hause gehen
Ab 16.30 Uhr werden die ersten Kinder abge-

holt, die letzten um 18.30 Uhr. Die Fachper sonen 

müssen in diesen zwei Stunden besonders auf-

merksam sein. Übergangssituationen sind für 

kleine Kinder nicht einfach zu bewältigen. Eine 

individuelle gute Vorbereitung und Begleitung 

zum üblichen Abholzeitpunkt erleichtert allen 

die Verabschiedung von der Kita. Wir informie-

ren die Eltern über alles Wichtige des Kita-Tags. 

ihrer Kinder. Es bleibt auch Zeit für ein kurzes 

Tür- und Angelgespräch, in dem eine vertrauens-

volle Beziehung angestrebt wird, damit die 

 Eltern in der Kita auch bei schwierigen Themen 

eine Anlaufstelle sehen und annehmen können. 

Nino wird um 17.45 abgeholt. Er freut sich auf 

seine Mutter, möchte aber auch noch gerne 

 weiterspielen. Die Lernende bietet Nino an, das 

Spiel, dass sie begonnen haben noch fertig zu 

spielen und dann gleich gemeinsam in die Gar-

derobe zu gehen. Da sie auch Arbeitsschluss hat 

und nach Hause geht. Nino ist einverstanden.

Um 18.15 Uhr ist das letzte Kind gegangen.  

Zeit für den Spätdienst um noch die Böden zu 

 wischen und alle Spielecken zu ordnen. Ein letz-

ter Rundgang: Sind alle Fenster geschlossen? 

Alle Lichter gelöscht? Dann kehrt eine unge-

wöhnliche Ruhe ein in die Kitaräumlichkeiten, 

die sonst so voller Leben sind. Die letzte Fach-

person Betreuung verlässt die Kita. 

Rita Hulliger

ist dipl. Kleinkinderzieherin und Erwachsenenbild-

nerin. Sie arbeitete 14 Jahre in Kitas der Stadt Bern 

und Umgebung. Seit 9 Jahren ist Berufskundelehr-

person für Fachpersonen Betreuung Kinderbereich 

an der BFF in Bern.

Auch die kleinsten können sehen, was in den Glasschüsseln ist. Das Mittagessen ist ein sinnliches, entspanntes Erlebnis.

Nino will sein Spiel noch beenden,  

bevor er abgeholt wird.




