
 

 

Begleitung der Kinder 
 
 
Vorbereiten und wegräumen 
Die Kinder gut auf die spielzeugfreie Zeit vorzubereiten ist sehr wichtig. Durch Gespräche, 
Rollenspiele oder Geschichten werden die Kinder mit dem Thema vertraut gemacht und es wird 
besprochen, was vorgefertigtes Spielzeug ist und was nicht. Die Kinder können demokratisch 
bestimmen, welche der vorgefertigten Spielsachen sie als erstes in die „Ferien schicken“, d.h. 
wegräumen möchten. Sie helfen beim Einpacken der Spielsachen in die Schachteln, was viel Zeit 
benötigt, da die Kinder diese teilweise sortieren oder putzen möchten. Auch kann es sein, dass 
diese Spielsachen durch das Wegräumen für die Kinder wieder interessant werden und sie sich 
nochmals mit ihnen beschäftigen wollen, bevor sie dann weg sind. 
 
Nach dem Wegräumen stehen noch folgende Materialien zur Verfügung: Bänke, Stühle, Tische, 
leere Kisten, Tücher, Seile, Reifen, Wäscheklammern, Bockleiter, Becken, evtl. Hobelbank und 
Werkzeug. Also alles Sachen, die vielseitig gebraucht werden können und praktisch in jedem Haus 
zu finden sind. Dieses Material kann je nach Bedürfnis durch Wertlos- oder Naturmaterial ergänzt 
werden (z.B. WC-Rollen, Nüsse, Knöpfe, …). Weniger ist dabei immer mehr: Die Erfahrung zeigt, 
dass es nicht viel verschiedenes Material, dafür mehr an Menge von einem Material benötigt. 
 
Den Alltag regeln 
In den ersten ein bis zwei Wochen werden gemeinsam mit den Kindern Regeln erarbeitet, die für 
die kommende Zeit in der Vorschule gelten werden. Spielzeugfreie Zeit heisst nicht, Zeit ohne 
Grenzen und Regeln. Solche Regeln können z.B. sein: In bestimmten Bereichen darf nicht gerannt 
oder das Mobiliar darf nicht beschädigt werden, etc. 
 
Lösungen finden 
Wichtig für die Kinder ist auch, dass eine Regel abgemacht wird, durch die sie die Möglichkeit ha-
ben, Hilfe zu holen, wenn sie alleine nicht mehr weiterkommen oder wenn Konflikte entstehen. 
Es hat sich bewährt, dass die Kinder Instrumente kennen, wie sie zuerst selber eine Lösung finden 
können und sich bei Bedarf bei einem anderen Kind Unterstützung holen. Falls dies nicht 
funktioniert, braucht es die Unterstützung der Betreuungsperson. Doch auch dann sollen nicht 
Lösungen vorgegeben werden, sondern mit den Kindern zusammen nach Lösungen gesucht und 
ausprobiert werden. 
 
Den Tag abschliessen 
Am Schluss des Tages kommen alle Kinder zusammen. In dieser Schlussrunde erzählen die Kinder 
einander, was sie gespielt haben, was ihnen dabei gefallen hat und was nicht. Wir versuchen die 
Befindlichkeit der Kinder auf verschiedene Arten zu erfassen. Dies kann z.B. mit verschiedenen 
Smiley-Gesichtern, eine Art Gefühlsbarometer, geschehen, mit denen die Kinder zeigen, wie sie 
sich gerade fühlen. Als Vorbereitung hierzu kann man mit den Kindern die verschiedenen Gefühle 
und Befindlichkeiten thematisieren und auf Bildern den Kindern zeigen oder mit einem eigenen 
Gesichtsausdruck und Körperhaltung nachahmen. 
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Reflektieren mit Kindern 
Es hat sich bewährt nicht nur am Ende des Tages mit den Kindern den Tag auszuwerten, sondern 
ab und zu das Befinden in der spielzeugfreien Vorschule zu reflektieren. Dies kann z.B. in einer 
Einzelsituation während des Tages passieren, bei der das Kind der Betreuungsperson erzählt, was 
es besonders gerne macht und wie es ihm geht. Die Aussagen können z.B. schriftlich festgehalten 
werden. Das Aufschreiben der Aussagen von Kindern hat sich sehr bewährt – wir empfehlen sogar, 
dies wöchentlich zu machen. So gibt es einen vertieften Einblick auf die Veränderungen und die 
Eltern freuen sich sehr darüber. Ebenfalls bewährt haben sich Portfolioblätter. 


