
Liebe Eltern unserer Ausruhkinder, 

wir wollen ihnen in diesem Brief einige Informationen zur 

Ausruhzeit mitteilen.  

 

 

Unsere Ausruhzeit beginnt ca. 12:30 Uhr für die jüngeren 

Kinder und für die älteren Kinder spätestens um ca. 13.00 Uhr. 

Jedes Kind hat einen festen Ausruhplatz um dort gut zur Ruhe 

kommen zu können. Die feste Ausruhzeit endet um ca. 14.00 

Uhr.  
 

Die Kinder haben in der Ausruhzeit die Möglichkeit zu schlafen. 

Die Schlafzeiten der Kinder sind in der Ausruhzeit im 

Kindergarten unterschiedlich. In der Zeit mit dem Coronavirus 

ist die Schlafenszeit für alle Kinder um 14.20 Uhr zu Ende. In 

der Regel ist die Schlafzeit für alle Kinder ca. 14.45 Uhr zu 

Ende. 
 

Nach der Eingewöhnungszeit bespricht unsere Fachkraft, 

welche die Ausruhzeit Ihrer Kinder begleitet, unsere festen 

Rahmenbedingungen für die Ruhezeit und gemeinsam mit den 

Kindern werden feste Ausruhregeln getroffen. In diesem Jahr 

übernehmen dies die Gruppenleitungen.  
 

Jedes Kind bzw. die Ausruhgruppen gestaltet sich ein 

„Ausruhwölkchen“. Die Wölkchen werden anschl.  auf den 

Ausruhplätzen der Kinder liegen und mit ihnen werden die 

Kinder ihre Ausruhzeit gemeinsam reflektieren.  

 

Zum Ausruhen nehmen die Kinder gerne ein Kuscheltier mit, dies 

ist für viele Kinder auch sehr wichtig.  Dies ist der Grund dafür, 

dass wir die Kinder bitten, ein Kuscheltier mitzubringen, 

welches im Schlaffach in der KiTa bleiben kann. 
 

Wenn ihr Kind jedoch nur mit dem Kuscheltier zur Ruhe kommt, 

welches es auch am Abend zum Schlafengehen braucht, legen 

die Kinder dieses beim Kommen in das Kuscheltierkörbchen in 

der Turnhalle und nach dem Ausruhen zurück in das 

Garderobenfach.  So kann die Ausruhzeit in Ruhe beginnen und 

wir vergessen beim Betten vorbereiten keines der wichtigen 

Kuscheltiere. 
 

Bitte, achten sie darauf, dass ihr Kind zum Ausruhen immer, 

dass selbe Kuscheltier dabeihat und tauschen sie die 

Kuscheltiere ohne Absprache mit der KiTa nicht aus. 
 

Wenn sie Fragen zur Ausruhzeit oder zur Ausruhsituation ihres 

Kindes haben, wenden sie sich bitte an die Gruppenleitung ihrer 

Gruppe, bei den Hasen Frau Kliem und bei den Bären Frau 

Schwerin. Sie werden ihnen alle Informationen zukommen lassen 

und Fragen gerne beantworten.  
 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr KiTa-Team 


