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Krippengruppe einer Kita 

  

Mein Grundlagenpraktikum habe ich in einer Krippengruppe in einer Kita absolviert. 

Als erstes erfahrt ihr etwas Allgemeines über die Einrichtung und später beschreibe 

ich dann meine Aufgaben und mein Empfinden während des Praktikums. 

  

Also, wie kannst du dir diese Kita vorstellen?   

In der Kita werden etwa 120 Kinder betreut. Insgesamt gibt es drei Krippen- und drei 

Elementargruppen, davon arbeitet eine integrativ. Es ist also schon eine recht große 

Kita, in der dennoch eine sehr familiäre Atmosphäre herrscht. 

  

Jede Gruppe hat ihren eigenen Gruppenraum, wobei die Krippengruppen zusätzlich 

einen kleinen Schlafraum haben, der aber auch zum Freispiel genutzt werden kann. 

Es gibt einen langen Flur, auf dem die Kinder zum Beispiel Fahrzeuge fahren können 

und eine große Kreidefläche zum Malen.  

  

Das Highlight der Kita ist die sogenannte “Halle”. Das ist ein riesiger Bewegungsraum, 

in dem es viele Möglichkeiten für die Kinder gibt, sich auszutoben. Außerdem gibt es 

ein Atelier, in das die Kinder jederzeit gehen können. Hier können die Kinder sich im 

kreativen Gestalten frei ausprobieren. Auch eine offene Küche gibt es, in der das 

Essen für die jeweiligen Gruppen aufgefüllt wird. Das Außengelände der Kita ist 

ziemlich klein, aber direkt neben der Kita gibt es zwei Spielplätze, die auch oft genutzt 

werden. 

 

In meiner Gruppe waren 13 Kinder im Alter von neun Monaten bis drei Jahren, die von 

zwei Erzieherinnen betreut wurden. Schon bei meiner Hospitation wurde ich herzlich 

empfangen und konnte die freundliche und vertrauensvolle Atmosphäre sofort 

wahrnehmen. Mir fiel es daher leicht, mich ins Praktikum einzufinden und ich hatte den 

Tagesrhythmus schnell verinnerlicht.  

 

Wie sah ein typischer Arbeitstag von mir aus? 

Ich habe meistens um 8:30 Uhr angefangen zu arbeiten. 

Zu dieser Zeit endete auch der Frühdienst, sodass alle 

Kinder in ihre Gruppen gingen. Um 9:00 Uhr gab es dann 

Frühstück. Es wurde darauf geachtet, dass die Kinder 

selbst entscheiden konnten, was und wie viel sie 

frühstücken, sodass ich nur bei Bedarf unterstützen 

musste. Danach wurde dann alles abgedeckt und das 

Freispiel am Vormittag begann. Wir gingen zum Beispiel 

in die Halle, nach draußen, auf den Flur oder blieben in der Gruppe.   

 

Gegen 11:45 Uhr bekamen die Kinder eine neue Windel, zogen sich um und dann gab 
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es Mittagessen. Nach dem Mittagessen machten die Kinder ihren Mittagsschlaf, 

währenddessen konnte ich meine 30-minütige Pause machen. 

 

Etwa um 14:00 Uhr sind die Kinder aufgewacht, bekamen wieder eine neue Windel 

und zogen sich an. Danach gab es eine Obstpause. Meistens habe ich diese 

vorbereitet. Nachdem das Obst gegessen wurde, hatten die Kinder wieder Zeit für das 

Freispiel, bis sie dann abgeholt wurden. Mein Arbeitstag endete um 16:00 Uhr. 

  

Klingt als hätten die Kinder viel Zeit zum Spielen gehabt? Ja auf jeden Fall, aber dieses 

Spiel wurde stets beobachtet. Die Erzieher*innen haben infolge ihrer Beobachtungen 

Materialien zur Verfügung gestellt und auch Angebote basierend auf den Interessen 

der Kinder durchgeführt. Auch ich habe diese Aufgabe im Laufe meines Praktikums 

übernommen. 

 

Besonders schön fand ich die Portfolioarbeit. Jedes Kind hatte einen Ordner, in dem 

Geschichten über wichtige Ereignisse im Kitaalltag festgehalten wurden. Ich hatte 

auch die Chance, Geschichten für die Kinder zu schreiben. 

  

 

Jeden Mittwoch haben sich alle Krippengruppen in der Halle getroffen und dort 

gemeinsam den Vormittag verbracht. Abgesehen von diesem “Termin” gab es keine 

festen Aktivitäten. Ich hatte jederzeit die Möglichkeit, in Absprache mit meinen 

Kolleginnen, Angebote zu planen und durchzuführen. Auch Vorschläge für Ausflüge 

durfte ich machen, sodass wir zum Beispiel in den Tierpark, in die Hafencity oder in 

den Wildpark Schwarze Berge fuhren. Das war einer der vielen Gründe, weshalb mir 

mein Praktikum in dieser Kita so gut gefallen hat. Ich habe das Gefühl bekommen, 

dass ich eine Kollegin und keine Praktikantin bin, wenn es um die Planung des Alltags 

ging. Zudem durfte ich an Teamsitzungen, Betriebsausflügen, Elternabenden und 

Elterngesprächen teilnehmen. Ich wurde in die Planung mit eingebunden und konnte 

selbst Teile übernehmen und vortragen. 

  

Mein absolutes Highlight war die Kinderreise, die ich 

begleiten durfte. Kinderreise? Was ist das denn, 

fragte ich mich, als mir meine Anleiterin davon 

erzählte. Die Kinderreise ist wie ein “Urlaub” für die 

Kinder (und vor allem für die Eltern :D), bei dem die 

ganze Kita für vier Tage wegfährt. Natürlich werden 

die Kinder nicht eingepackt, ins Flugzeug gesetzt und 

ab in den Süden geflogen. Wir sind etwa zwei Stunden gefahren, bis wir am Ziel waren. 

Die Kinder sollen die Chance haben jederzeit abgeholt werden zu können. Es war ein 

wirklich tolles Erlebnis und ich war erstaunt, wie gut die Kleinen die lange Trennung 

von ihren Eltern mitgemacht haben.  
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Wir fuhren an den Strand, machten einen Ausflug in den Wald und verbrachten 

allgemein sehr viel Zeit draußen. 

  

Wie ihr wahrscheinlich schon ahnen könnt, hatte ich eine wirklich schöne Zeit während 

meines Praktikums. Ich hatte jederzeit das Gefühl, dass ich bestmöglich von meiner 

Anleiterin unterstützt wurde. Sie hatte immer ein offenes Ohr für mich, half mir bei der 

Umsetzung meiner Praktikumsaufgaben und räumte mir, wenn möglich, sogar Zeit für 

die schriftliche Zusammenfassung dieser Aufgaben ein. Dazu ist noch zu sagen, dass 

es ein extra Programm für Praktikanten gab. Ich hatte in dem Jahr insgesamt vier 

Seminare, in denen verschiedene Themen behandelt wurden und die Aufgaben eines 

Praktikanten besprochen wurden. Ich konnte wirklich viel für meine Arbeit als 

Erzieherin mitnehmen. 

  

Trotz meiner anfänglichen Zweifel an der Arbeit mit Krippenkindern muss ich sagen, 

dass ich mir kein besseres Praktikum für den Start meiner Ausbildung hätte vorstellen 

können :) 

  

Kristin 
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