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Elementarbereich einer Kita 
 

Mein Grundlagenpraktikum im ersten und zweiten Semester der Ausbildung habe ich 
im Elementarbereich einer großen Kita in Niendorf gemacht. Da ich meine Ausbildung 
vor dem Sommer 2016 begonnen habe, war ich an zwei bzw. drei Tagen pro Woche 
in der Einrichtung. 
  

Insgesamt werden in der Kita 110 Kinder betreut. Zu der Gruppe, in der ich eingesetzt 
war, gehörten 23 Kinder sowie zwei Erzieherinnen in Vollzeit und ein Erzieher in 
Teilzeit, der nur vormittags anwesend war. Im ersten Halbjahr war auch noch eine 
weitere Praktikantin dabei, mit der ich mich oft über ähnliche Erfahrungen während der 
Ausbildung austauschen konnte. 
  

Ein ganz normaler Tag sah für mich in etwa so aus: 
Mein Arbeitstag begann morgens entweder um 8:00 Uhr oder um 8:30 Uhr. Meist 
waren dann erst maximal die Hälfte der Kinder der Gruppe da, alle anderen trudelten 
nach und nach ein.  
 

Im Morgenkreis kamen dann einmal 
alle zusammen und es wurde 
besprochen, was für den Tag geplant 
war. In der Regel wurde auch ein Buch 
vorgelesen, gesungen oder ein Spiel 
gespielt. Geburtstage wurden gefeiert 
und Projekte eingeleitet. Die Zeit 
danach bis zum Mittagessen konnten 
die Kinder nutzen, um frei zu spielen 
und Angebote wurden in der Zeit 
durchgeführt. Auch ich wurde immer 
wieder gefragt, ob ich Ideen für ein 
Angebot habe. Dadurch habe ich mich 
sehr wohl und als fester und 
zugehöriger Teil des Teams gefühlt.  

  

Kurz vor dem Mittagessen musste das Chaos, das in der Zeit des Freispiels 
entstanden war, natürlich erst Mal aufgeräumt werden. In dieser Zeit gab es meist 
erstmal ein großes Durcheinander, bis alles erledigt war. Auch der Tisch im 
Nebenraum musste in dieser Zeit von zwei Kindern, die an einem festen Tag in der 
Woche dafür zuständig waren, gedeckt werden. Häufig habe ich dafür die Aufsicht 
übernommen. Da das einer der Momente des Tages ist, in denen man etwas Abseits 
vom großen Trubel arbeitet und sich ganz in Ruhe mit nur zwei Kindern unterhalten 
kann, habe ich die Zeit sehr genossen. Wenn alle Kinder am Tisch saßen, ging einer 
aus dem Team mit zwei Kindern zur Küche um den Teewagen mit dem Essen zu 
holen. Für die jeden Tag neu ausgewählten Kinder war das immer etwas ganz 
Besonderes. Der Rest der Gruppe beschäftigte sich währenddessen oft zum Beispiel 
mit Fingerspielen oder Ähnlichem. 
  

Die Zeit nach dem Mittagessen haben wir, solange es nicht regnete oder sehr kalt war, 
meist auf dem sehr großzügigen Außengelände verbracht. Irgendwann in diesem 
Zeitraum habe ich dann meist auch meine Mittagspause gemacht. 
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Für die Kinder war die Zeit draußen 
meist der schönste Teil des Tages. An 
heißen Sommertagen wurde dann 
auch mal der Gartenschlauch 
ausgepackt und mit Wasser 
geplanscht. Wer keine Lust auf Toben 
oder Spielen hatte, konnte sich auch 
an einen der Tische setzen und 
malen, basteln oder ein Buch zum 
Vorlesen aussuchen. Auch 
aufgeschlagene Knie und diverse 
Kratzer und Beulen, die versorgt 
werden mussten, sowie Tränen die 
getrocknet werden wollten standen 
dann an der Tagesordnung.  

 
In der Regel verteilten sich die Kinder aller Gruppen frei über das ganze Gelände und 
konnten sich selbst aussuchen, wo sie sich aufhalten wollten, sodass ich auch immer 
wieder Kindern aus den anderen Gruppen begegnete und mich in dieser Zeit mit den 
anderen Kollegen austauschen konnte.  
 
Später gab es dann noch einmal die sogenannte “Teepause”. Dann wurde noch etwas 
Obst und Brote auf die Tische gestellt und alle kamen zusammen, um noch einmal 
eine Kleinigkeit zu essen. Spielen macht schließlich hungrig! Nach und nach wurden 
die Kinder abgeholt - manchmal, je nach Tagesform, begleitet von einem 
Freudenschrei, manchmal auch von frustriertem Weinen, wenn Mama oder Papa auf 
der Bildfläche erschienen. Irgendwann zwischen 15 und 16 Uhr hatte ich dann 
Feierabend. Oft müde und erschöpft, aber auch zufrieden. Denn wer in einer Kita 
arbeitet, hat immer zu tun - und kann am Ende des Tages dementsprechend stolz 
darauf sein, was er geleistet hat! 
 


