
Beispiel: Kindergarten

Tagesbericht vom 16.01.2008

An diesem Tag kam ich wie jeden Tag um 8.45 Uhr am Kindergarten an. Zunächst 

ging ich in den Aufenthaltraum, in dem sich zu diesem Zeitpunkt auch die anderen 

Erzieherinnen und die Leiterin des Kindergartens aufhielten. Der Morgen begann mit 

einer kurzen Besprechung und ich wurde der „Wichtelgruppe“ zugeteilt.

Die Leiterin sagte mir, dass diese Gruppe ganz anders als die „Mäusegruppe“ sei, 

die ich in den Tagen zuvor mitbetreut hatte, weil in ihr einige sehr energische Kinder 

wären. Diese Bemerkung hat mich neugierig gemacht und ich folgte der Erzieherin in

die Gruppe. Dort machten die Kinder große Augen, als sie mich sahen und fragten 

sofort, wer ich sei. Ich erklärte ihnen, dass ich ein Praktikum im Kindergarten machen

würde. Manche Kinder interessierten sich gar nicht für meine Erklärung, weil es 

ihnen egal war, ob Praktikant oder nicht. Hauptsache ein neues Gesicht zum 

Spielen.  Gemeinsam räumten wir allerlei Spielsachen aus den Regalen und 

Schubladen und begannen zu spielen. Ich war ziemlich beschäftigt. Während ich mir 

mit einigen Mädchen Bilderbücher anguckte, fiel mein Blick auf zwei Jungen, die 

immer wieder ihr Spielzeug hinwarfen und sehr laut herumschrieen. Die Erzieherin 

ging mit den beiden Jungen auf den Flur, um mit ihnen zu reden und es wurde für 

einen Moment richtig ruhig im Raum.

Als die drei wieder hereinkamen, ging ich in die Küche und räumte wie jeden Tag die 

Spülmaschine aus, verstaute die Sachen in den schränken und räumte das 

schmutzige Geschirr in die Spülmaschine. Zurück im Gruppenraum beschäftigte ich 

mich eine ganze Weile mit den Kindern und selbst die beiden Jungen schienen so 

vertieft in ihren Bagger und Kran zu sein, dass sie friedlich auf dem Boden spielten.

So gegen 11.40 Uhr sollten alle Kinder ihre Spielsachen wieder aufräumen, da wir 

einen Stuhlkreis machen wollten. Nach draußen sind wir an diesem Tag nicht 

gegangen, da es sehr matschig und nass war. Im Stuhlkreis haben wir ganz viele 

Spiele gespielt, so zum Beispiel das Spiel „Pantoffelsalat“. Es ging folgendermaßen: 

Ein Kind musste in die Ecke gehen und die Augen schließen. Damit dieses Kind nicht

schummeln konnte, ging immer ein zweites Kind mit. Während dieses Kind also in 

der Ecke stand, gaben einige Kinder ihre Pantoffeln in die Mitte und mischten sie 

etwas. Danach durfte das Kind, das in der Ecke gestanden hatte, wieder die Augen 

öffnen und zu dem „Pantoffelsalat“ kommen. Nun musste es erst die zwei zueinander



gehörenden Pantoffeln suchen und dann versuchen, die Pantoffeln dem Besitzer 

zuzuordnen. Was mich sehr erstaunte war, dass sich fast jedes Kind nur ein- bis 

zweimal vertan hat. Das fand ich sehr bewundernswert.

Nach dem Spiel, das das letzte für den Tag war, sangen wir noch das Lied „iseli, 

biseli“. Nach dem Lied gingen die „Morgenkinder“ nach Hause und die „Mittagkinder“ 

setzten sich an den Esstisch. Während die Kinder aßen, fegte ich noch den 

Gruppenraum und ging dann in die Mittagspause. Nach der Pause räumten eine 

andere Praktikantin und ich die Spülmaschine aus und verteilten das Geschirr auf die

einzelnen Gruppenräume. Danach kontrollierten wir, wie viele Wasserflaschen in 

jeder Gruppe vorhanden waren und vervollständigten sie anschließend, so dass in 

jeder Gruppe sechs Wasserflaschen griffbereit standen. Nachdem wir damit fertig 

waren, gingen wir beide zu den Kindern. In der Gruppe war nicht so viel los, da nur 

vier Kinder anwesend waren und deswegen herrschte ziemliche Langeweile. Gegen 

16 Uhr hatte ich Feierabend und durfte nach Hause gehen.

Beim Wochenbericht bietet es sich an, einen zusammenfassenden Bericht zu 
schreiben, vor allem wenn sich die einzelnen Tage von den Arbeitsabläufen 
kaum voneinander unterscheiden. Überlege gut, welche Schwerpunkte deine 
erste Woche hatte und welche deine zweite.

Wochenbericht vom 21.01. bis 25.01. 2008

Diese Woche verlief ganz anders als die Woche zuvor. Ich machte zwar das, was ich

auch sonst gemacht hatte, wie zum Beispiel Putzen oder Spielen, aber ich empfand 

die Atmosphäre im Kindergarten als viel lockerer und fröhlicher als in der Woche 

davor. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich schon an die Art der Arbeit und 

die einzelnen Arbeitsgänge gewöhnt hatte und vielleicht auch daran, dass eine neue 

Praktikantin in die „Mäusegruppe“ gekommen war, mit der ich mich richtig toll 

verstand.

In der ganzen Woche bastelte ich eine Menge Wintersachen, wie zum Beispiel 

Schneemänner und Schneeflocken. Die Bastelsachen waren natürlich nicht für mich, 

sondern für die Dekoration der Fenster, Türen und Wände. Ich fand sogar noch kurz 

Zeit, um auch für mich noch etwas Kleines zu basteln. Das Basteln hat aber nie allzu 

lange gedauert, weil der Basteltisch nicht sehr groß war und immer mehr Kinder 



basteln wollten. Während manche Kinder mit dem Basteln beschäftigt waren, spielte 

ich mit den anderen „Memory“, „Halli Galli“ oder las ihnen eine Geschichte vor.

Zwischendurch verschwand ich aber auch mal und schaute nach der Spülmaschine 

oder nahm das schmutzige Geschirr aus den Gruppen. Meistens gingen wir so 

gegen 11 Uhr mit den Kindern nach draußen, aber da das Wetter in dieser Woche 

nicht jeden tag gut war, kam es auch vor, dass wir nicht auf den Spielplatz gingen 

und den Stuhlkreis schon früher als gewöhnlich aufbauten. Die Kinder hatten immer 

ganz viel Spaß im Stuhlkreis, da wir durch das schlechte Wetter immer ganz viel Zeit 

für Spiele und Lieder hatten. Meistens begannen wir mit ein paar 

Gemeinschaftsspielen bevor wir zum Abschluss einige Lieder sangen. Nach dem 

letzten Lied, das oftmals so gegen 12.15 Uhr war, standen die ersten Eltern schon 

vor der Tür, um ihre Kinder abzuholen. Abgeholt wurden zuerst immer die 

„Morgenkinder“. Die „Mittagkinder“ setzten sich dann wie jeden Tag an den Esstisch, 

um gemeinsam Mittag zu essen. Meistens fegte ich dann in der Zwischenzeit den 

Gruppenraum und ging, wenn alles soweit erledigt war, in die Pause.

Nach der ersten Pause räumte ich die Spülmaschine aus und bereitete den 

Teewagen zum Verteilen des Geschirrs vor. Die zweite Praktikantin und ich 

erledigten dies immer zusammen und anschließend fragten wir daann, ob wir noch 

etwas machen könnten.

Freitags lautete die Antwort immer „Ja“, sonst meistens „Nein“, da freitags immer die 

Handtücher in jeder Gruppe gewechselt und die Gruppenräume noch einmal 

gründlich sortiert und sauber gemacht werden mussten. Sobald dies erledigt war, 

konnten wir zu den Kindern gehen und bis 15.50 Uhr mit ihnen spielen und malen. 

Wenn diese Zeit erreicht war, räumten die Kinder schon langsam ihre Spielsachen 

auf und warteten auf ihre Eltern, die meistens kurz vor 16.00 Uhr da waren.

Wenn die Kinder gegangen waren, machten die andere Praktikantin und ich noch 

eine Endkontrolle der Gruppenräume und durften anschließend, wenn nichts anderes

mehr zu erledigen war, nach Hause gehen.


