Checkliste: Tagesablauf einer Ferienfreizeit
7.00-9.00 Uhr Kinder werden begrüßt
Frühbetreuung Namensschilder werden verteilt
Ankommen
Betreuer sind Ansprechpartner für Kinder und Eltern
Kinder ans Frühstück und Trinken erinnern
Workshops werden vorbereitet
9.00-9.20 Uhr
Morgenrunde

Anwesenheit kontrollieren
Wichtige Regeln besprechen (Kinder haben Mitspracherecht!)
Workshops vorstellen
Workshops einteilen (auf die Wünsche der Kinder eingehen)

9.15-10.30 Uhr Darauf achten, dass man immer all seine Kinder beisammen hat
Workshops
auf die Zeit achten
die Kinder haben Ferien, denkt dran, dass wir nicht in der Schule sind ;)
an die Erste-Hilfe-Tasche denken, sobald man das Gebäude verlässt
10.30-11.00
Uhr
Snackpause

Snacks verteilen (jeder bekommt gleich viel und niemand wird bevorzugt! Erst
die Kinder, dann die Betreuer)
klar deutlich machen, wo Kinder ihren Müll entsorgen können
Kinder an Trinken erinnern
ein offenes Ohr für die Kinder haben
danach geht es wieder in die Workshops

12.00-12.30
Uhr
Mittagessen

Essensliste neben Essensausgabe hängen
Essensausgabe: lieber kleine Portionen und Kinder können nachholen
Kinder dürfen sich selbst nachholen, wenn das klappt
Darauf achten, dass jedes Kind was isst
Kinder ermutigen Salat und Gemüse zu probieren (es wird aber niemand
gezwungen etwas zu probieren!)
darauf achten, dass jedes Kind etwas trinkt
Tischregeln mit den Kindern vor dem Essen besprechen
Deutlich machen, wo die Geschirr- und Müllstation ist

12.30-13.15
Kinder sollen zur Ruhe kommen
Uhr
Betreuer gehen abwechselnd in Pause
Entspannungs- Kinder ihre Möglichkeiten aufzählen (lesen, malen, ruhige Spiele, Phantasiereise)
zeit
13.15-13.30
Uhr
Mittagsrunde

Kindern die Möglichkeit geben, die Workshopergebnisse vom Morgen zu zeigen
Kinder fragen, ob es was zu besprechen gibt
Workshops vorstellen
Workshops einteilen (auf die Wünsche der Kinder eingehen)

15.20-15.30
Uhr
Abschlussrunde

Kurze Reflexion des Tages (Workshopergebnisse, Befindlichkeit..)
Kindern Raum lassen, falls sie noch etwas zu sagen haben
kurzer Ausblick auf den nächsten Tag
Kinder aufrufen, die alleine gehen dürfen
Abschlussimpuls (z.B. Abschlussvulkan)

15.30-16.00
Uhr
Freispielzeit

Tschüssi-Dienst, Buttons abnehmen, wenn Kind geht (am besten immer der
gleiche Betreuer!)
Ansprechpartner für Kinder und Eltern sein
wenn nötig, Workshops für den nächsten Tag vorbereiten

