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An alles Gedacht? Die Checkliste. 
 

∇ Langer Vormittag: außer bei Großbastelaktionen/ großen Geländespielen etc. mehrere 

Programm punkte überlegen 

∇ Fußball wird in der Mittagspause gespielt: 1x in Turnierform mit anderer Gruppe 

zusammen möglich (muss bestellt werden) 

∇ Man macht beim Programm mit und sondert sich nicht von der Gruppe ab. 

(Aufsichtspflicht!) 

∇ Das Ferientagheim findet nicht umsonst im Waldheim statt. Der Wald soll genutzt 

werden 

∇ Regenprogramm bereithalten! 

∇ Ausgewogenheit des Programms 

∇ Ihr habt gemischte Gruppen mit verschiedensten Kindern, die unterschiedliche 

Ansprüche haben! Außer beim Caroußel ist das Programm gemeinsam zu bestreiten. 

∇ Nicht eure Interessen zählen, sondern die der Kunden und dies sind die Kinder 

(und zwar alle!). 

∇ Legt euch einen Grundstock an kleinen Spielen zu, die ihr als Füller nehmen 

könnt 

∇ Man kann Kinder durchaus 15 Minuten früher (vor dem Essen) springen 

lassen. Aber nicht früher. Auch dann seid ihr noch aufsichtspflichtig!!!!! 

∇ Wägt ab, ob euer Programm zur Gruppe passt (Altersgemäßheit 

etc.). Seid flexibel und ändert zur Not euer Programm. Natürlich 

müsst ihr immer noch ein ausgewogenes Programm präsentieren. 

Dennoch macht ihr das Programm und nicht die Kinder oder 

die lautesten Schreihälse in der Gruppe. 

∇ Versucht die Kinder zum Mitmachen zu bewegen auch wenn 

sie vordergründig keine Lust zu haben 

scheinen. 

∇ Bei Bastelaktionen testet vorher, ob es 

machbar ist. Macht ein Modell, damit 

ihr wisst wie es funktioniert. 

∇ Gebt Elternbriefe (Batiken, Tierpark, 

Ausflug(Busgeld etc.),...) rechtzeitig heraus, 

d.h. nicht erst am Abend vorher! 

∇ Genau durchdenken und aufschreiben was man 

für sein Programm braucht. 

∇ Genau überlegen, wo man welches Programm am besten durchführen kann. (Raumbelegung) 

∇ Das benötigte Material immer am Tag vorher bestellen. 

∇ Material nach Beendigung des Programms aufräumen. 

∇ Material abends abgeben (vollständig). Ansonsten gibt's keins für den nächsten Tag! 

∇ Kein Programm kann immer jedem Kind gefallen, aber wenn ihr euch an diese Checkliste 

haltet, kann eigentlich nichts schief gehen.
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Vorüberlegungen zu Aktivitäten in der 

Kindergruppe  
 

■ Was will ich erreichen? 

■ Was haben die Kinder davon? 

■ Haben sich die Kinder diese Aktivität gewünscht? 

■ Möchte ich diese Aktivität einbringen und warum? 

■ Sind Fähigkeiten/Fertigkeiten notwendig, die nicht unbedingt für alle 

vorausgesetzt werden können? 

■ Ist die Aktivität eher auf die Rolle von Mädchen oder Jungen festgelegt? 

(Konsequenzen?) 

■ Wie viel Zeit nimmt die Sache in Anspruch? Kann ich das 

den Kindern zumuten? 

■ Was ist in der Gruppensituation wichtiger: Die Gruppe 

macht etwas Gemeinsames oder jeder macht etwas für sich? 

■ Ist mir das Ergebnis wichtiger oder der 

Gruppenprozess? 

■ Habe ich die Aktivität selber schon ausprobiert? 

■ Wen kann ich fragen um mir dabei Tips zu geben? 

■ Materialbedarf? 

■ Alternativen zu üblichem Material? 

■ Kann das Material gemeinsam besorgt werden? 

■ Wie steige ich ein („Wir machen jetzt.." - oder vielleicht doch anders?) 

■ Wie erreiche ich, dass mit Material sachgerecht umgegangen wird? 

■ Was muss besonders gut erklärt werden und wie mache ich das Kindgerecht? 

■ Vor was muss ich die Kinder warnen/schützen? 

■ Wann sage ich „Schön, super", wann „Probier's doch noch mal", wann „So ein 

Scheiß..." 

■ Wie und wann beende ich die Aktivität 

■ Was passiert mit dem Ergebnis? Ist das dem Einsatz/Engagement/Aufwand 

angemessen? 

■ Kann sich eine neue Aktivität anschließen, in dem das Ergebnis einbezogen 

werden kann? 

■ Wie wird das (gemeinsame) Aufräumen organisiert? 

■ Was sind für mich die Kriterien, ob es gut oder schlecht lief? 
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Das EssenDas EssenDas EssenDas Essen    
 

Für einige Mitarbeitende ist das Essen mit die stressigste Zeit.  

Damit man gewappnet ist hier ein paar praktische Tipps: 
 

Der Unterschied zwischen: 
Waldheimessen (in der Gruppe) 

� schmeckt besser 

� zusätzliche Verpflichtungen 

� mehr Sauerei 

� Spaß beim Essen 

� vielfältiger 

� anstrengender 

� man hat die Kinder im Blick  

� man muß sich zurück stellen 

„normalem“ Essen (zu hause) 
� ist entspannter 

� wesentlich ruhiger 

� weniger (Menge) 

� man ist auf sich konzentriert 

� man isst meistens das was einem 

schmeckt 

� keine Kinder 

 

Stress beim Essen hat man, wenn: 
� die Kinder mit dem Essen spielen 

� man unter Zeitdruck steht 

� es zu laut ist 

� keine klaren Regeln festgelegt wurden 

� man sich immer über alles und jeden aufregt, aber nichts daran ändert 

� …man sich stressen lässt 

 

Als Mitarbeiter wird man auch mal nicht satt, weil: 
� die Kinder viel schneller waren und der Tisch abgeräumt werden musste 

� man wegen Zeitdruck nicht genug essen konnte 

� man sich nach dem Essen nichts in der Waldheimstube geholt hat (das geht nämlich!) 

� man sich manchmal sehr um die Kinder kümmern muss 

� man während dem Essen noch Programm vorbereitet 

 

Damit das Essen nicht als Stress ausartet sollte man: 
� gelassen sein 

� die erste Runde Essen austeilen, dann reicht es für alle und 

es wird nicht gestritten 

� die Kinder zum Essen holen schicken 

� am ersten Tag Regeln aufstellen 

� selber gelassen bleiben und Vorbild sein 

� Wer leer macht fragt „wer will…“ und geht dann holen 

� für Ruhe am Tisch sorgen 

� nicht im stehen Essen, also bei der Guppe sein 

� dafür sorgen, dass alle um den Tisch sitzen, Füße unterm 

Tisch 

� die Kinder mithelfen lassen 
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