
Ein Tag in der Mäusegruppe 

 

Geburtstag in der Mäusegruppe 

 

Der Geburtstag ist für jedes Kind von großer Bedeutung. Darum wird dieser besondere Tag auch im 

Kindergarten gefeiert. 

Kommt das Geburtstagskind morgens in den Kindergarten, wird es von allen Erzieherinnen und vielen 

Kindern begrüßt. Alle möchten gerne gratulieren. Jetzt hat das Geburtstagskind die Möglichkeit 

ausgiebig zu berichten: Hat es zu Hause schon gefeiert? Gab es Geschenke? usw. 

Nach der Begrüßung beginnt der Tag wie immer mit der Freispielphase. Wie alle anderen Kinder 

auch, kann das Geburtstagskind selber entscheiden, wo und mit wem es spielen möchte. 

Im Gruppenraum gibt es verschiedene Spielbereiche, wie z.B. einen Bauteppich mit 

unterschiedlichem Konstruktionsmaterial. Am Maltisch wird gemalt, gekleistert und gebastelt und 

auf unserem gemütlichem Sofa können sich die Kinder Bilderbücher ansehen oder einfach nur 

ausruhen. In unserem Nebenraum stehen viele Utensilien und Verkleidungen für ein tolles 

Rollenspiel zur Verfügung. Gesellschaftsspiele, Puzzle, Knete…die Kinder haben die freie Wahl. 

Auch die Eingangshalle mit wechselnden Angeboten, wie z.B. ein Kasperletheater oder ein 

zusätzlicher Teppich mit Fahrzeugen oder Tieren, wird gerne genutzt. 

Gelegenheit zum Bewegen und Toben bieten unsere Turnhalle und unser Außengelände. Auch diese 

Bereiche können die Kinder während des Freispiels in kleinen Gruppen mit drei bis vier Kindern 

nutzen. 

Und auch das Frühstück darf nicht vergessen werden. Zwischen 8.15 Uhr und  9.45 Uhr können die 

Kinder in  unserem Bistro eine kleine Pause einlegen. Hier werden sie von einer Erzieherin erwartet, 

die ihnen gerne z.B. beim Obst schneiden, behilflich ist. 

Jetzt ist es endlich soweit: das Geburtstagskind gibt das Signal zum Aufräumen und dann kann die 

Feier beginnen. 

Alle Kinder treffen sich im Stuhlkreis. Das Geburtstagskind bekommt einen ganz besonderen Platz: 

Es sitzt auf einem Geburtstagsthron und auf einem geschmückten Tisch vor ihm leuchten dem Alter 

entsprechend viele Kerzen. Neben ihm sitzen seine zwei Ehrengäste. Dies sind in der Regel die besten 

Freunde. Als besonderes Zeichen trägt das Geburtstagskind eine Krone.  

Nun kommt eine Handpuppe zu Besuch: eine kleine Maus bringt einen Beutel. Hieraus darf das 

Geburtstagskind verschiedene Kärtchen ziehen, die den Ablauf der Feier vorgeben. Wir singen 

unterschiedliche Geburtstagslieder, wie z.B. das bekannte „Kräht der Hahn…“.  Außerdem lassen wir 

eine Rakete steigen und selbstverständlich gibt es auch ein dem Alter entsprechendes Geschenk. 

Danach darf sich das Geburtstagskind ein Spiel wünschen. Das kann ein Kreisspiel, Fingerspiel oder 

einfach nur ein Lied sein. Hier entscheidet ganz allein das Geburtstagskind. 

Zum Abschluss der Feier gibt es noch eine Überraschung für alle Kinder. In der Regel bringt das 

Geburtstagskind etwas mit, das jetzt gemeinsam gegessen wird. Das kann z.B. Kuchen, Quark, 

Obstspieße … sein. (Bitte keine Süßigkeiten.) Nachdem alle Kinder aufgegessen haben, sehen wir auf 

unserem Geburtstagskalender nach, wer als nächstes Geburtstag hat. Dann ist die Feier beendet. 

Die verbleibende Zeit bis die Kinder abgeholt werden, bzw. zum Mittagessen gehen ,verbringen wir 

auf unserem Außenspielgelände. 



Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen und auszutoben: klettern, rutschen, 

schaukeln…  Fahrzeuge, wie Roller, Trecker oder  Bobbycar stehen zur Verfügung und auch das 

Fußballspielen ist sehr beliebt. Der große Sandkasten lädt zum Kochen, Backen, Buddeln und 

Matschen ein.  

Die Kinder, die mittags noch schlafen, treffen sich  gegen 12 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen in 

der Froschgruppe. Dieses wird von zwei Erzieherinnen begleitet. 

Alle anderen Kinder kommen um 12.30 Uhr im Bistro zum Essen zusammen. 

  

Während die Jüngeren ihren Mittagsschlaf halten,  machen es sich die Größeren nach dem Essen in 

einem Gruppenraum gemütlich. Hier beginnt nun die Ruhephase und eine Erzieherin liest eine 

Geschichte oder ein Bilderbuch vor. 

Im Anschluss spielen dann alle, um die schlafenden Kinder nicht zu stören, ruhig im Gruppenraum. 

Ab 14 Uhr kann das Spiel auf den ganzen Kindergarten ausgeweitet werden, gegen 14.30 Uhr endet 

für viele  Kinder dieser Kindergartentag. 

Alle anderen genießen jetzt die ruhigere Atmosphäre. Eine gemütliche „Knusperpause“ mit Obst, 

Rohkost und Getränken wird gegen 15 Uhr angeboten 

Je nach Wetterlage wird dann nochmals das Außengelände aufgesucht und um 16.30 Uhr werden 

alle Kinder abgeholt. 

 


