Mein Berufstag im Kindergarten
Am 27.02.2019 war mein Berufstag. Ich bin in meinen alten Kindergarten “Maria-Hilfe der Christen“
gegangen. Mein Berufstag fing um 08.00 Uhr an und startete mit einer Führung durch den Kindergarten.
Danach wurde gefrühstückt. Nach dem Frühstück ging es dann weiter
mit Spielen. Wir bauten mit den Kleinen Bauklötze oder malten. Um
ungefähr 09.30 Uhr sind wir dann zu den ganz kleinen Kindern
gegangen. Die Gruppe bestand aus 17 Kleinkindern von 1-2 Jahren. Wir
spielten mit ihnen und halfen ihnen wenn sie Hilfe brauchten. Nun war
es 10.00 Uhr und wir gingen raus auf den Hof. Wir sorgten dafür, dass
die Kinder sich nicht streiten, da jedes Kind mal auf die Schaukel wollte.
Um 10.30 Uhr gab es dann den Morgenkreis. Der Morgenkreis wird
jeden Morgen (in den verschiedenen Gruppen) ausgeführt. Er besteht
aus Beten und Liedersingen. Fünf Minuten nach dem Morgenkreis
haben wir dann eine Erzieherin befragt, um noch mehr über den Beruf
zu erfahren. Nachdem wir die Fragen für unseren Kunstunterricht
gestellt hatten, ging es dann weiter mit einem Ausflug auf den
Spielplatz. Alle mussten Hand an Hand gehen, um sich nicht zu verlieren. Als wir ankamen, liefen direkt alle
Kinder los und verteilten sich auf dem Spielplatz. Die Kinder liefen auf das Klettergerüst zu und wir halfen
ihnen damit sie sich nicht verletzten. Nach ungefähr einer Stunde sind wir dann wieder zurück gelaufen. Am
Kindergarten angekommen, hatte die Köchin schon ein leckeres Mittagessen vorbereitet. Wir gingen in die
Gruppen und aßen. Das Mittagessen bestand aus Gemüsesuppe, Apfelschorle/Wasser und zum Nachtisch
Brownies. Um 13.30 spielten wir noch in einem Sitzkreis
verschiedene Spiele. Zuerst spielten wir Schuhsalat. Ein Spiel bei
dem man alle Schuhe in die Mitte des Kreises stellt und dann
vermischt. Zur gleichen Zeit geht ein Kind aus dem Raum. Wenn
es reingebeten wird, muss es die Schuhe den Kindern zuordnen.
Danach spielten wir Pferderennen. Das war nämlich das
Lieblingsspiel der Kinder. Alle rannten auf der Stelle und die
Erzieherin machte Bewegungen vor, welche die Kinder
nachahmen sollten. Um 14.00 Uhr war es dann Zeit zu gehen. Wir
verabschiedeten uns von allen und fuhren nach Hause. Mein Berufstag ist etwas anders gelaufen als ich mir
vorgestellt hatte. Ich konnte nicht wirklich in die Erzieherinnenrolle schlüpfen. Der Beruf wäre nichts für mich,
da er viel zu stressig ist. Das war mein Berufstag. (Mia Mennen, 7d, 2019)

