
Michaela Wurzer – Kindergartennachmittagsbetreuung 6 

Lena Mikolka – Kindergartennachmittagsbetreuung 7 

 

Hallo  

Wir sind die Kinder der Zwergerlgruppen 6 und 7 der Nachmittagsbetreuung am BIG. 

Gemeinsam werden wir von Michaela und Lena betreut und sind zwischen 2 und 4 

Jahre alt. Nachdem wir zu Mittag im Kindergarten gegessen haben, werden wir von 

Lena, Michaela und KIGA-Assistentin Claudia abgeholt und in unsere 

Gruppenräumlichkeiten gebracht (Stiege 2, 1. Stock im Hortbereich). Dort singen wir 

immer unser Begrüßungslied, das so viel Spaß macht, dass wir oft viel lachen 

müssen. Damit wir reichlich Energie für´s Spielen, Malen, Basteln, Austoben und 

Kindsein haben, dürfen wir jeden Tag in unserem gemütlichen Schlafraum mit 

Kuscheltieren unseren Mittagsschalf genießen. Sind wir aber mal so gar nicht müde, 

ist das auch okay! Dann freuen wir uns über´s gemeinsame Herumalbern und 

Spielen mit Michaela und Lena. Für das Aufwachen brauchen wir meist ganz schön 

viel Zeit und bei der darauffolgenden Jause schwelgen wir oft noch im Traumland. 

Wenn´s dann an das Spielen geht, sind wir plötzlich putzmunter – Lena und Michaela 

überraschen uns ja auch immer wieder mit neuen, tollen Sachen (Seifenblasen, 

Stempelbilder, Puzzles, Indianerzelt…). Wenn das Wetter passt, toben wir uns mit 

Straßenkreide, Autos, Bällen u.v.m. auf unserer eigenen Terrasse aus. So vergeht 

die Zeit wie im Flug und schon werden wir von unseren Mamas, Papas oder vom 

Fahrtendienst abgeholt.   

 

Das ist Michaela und Lena für uns wichtig: 

- eine liebevolle Beziehung zu uns 

- dass wir uns sicher- und wohlfühlen 

- Tagesstruktur als Orientierung für uns 

- abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten (Basteln, Spielen, Malen usw.) 

- dass unsere Mamas und Papas mit Fragen / Wünschen zu ihnen kommen 

können  

 

Das machen wir besonders gerne: 

- Durch unser Indianerzelt kriechen 

- Michaela und Lena darum bitten, dass sie sich beim Einschlafen zu uns setzen 

und uns Nähe schenken 

- Für Lena und Michaela in unserer Spielküche einen leckeren Kuchen backen 

- Bei unserem Jausenlied mitsingen und laut rascheln 

- Michaela und Lena stolz unsere schönen selbstgemalten Bilder zeigen 

- Mit den anderen Kindern spielen u.v.m. 

 

 


