Ein Kind aus der oberen Etage erzählt:
Ich bin am Morgen oft das erste Kind auf der oberen Etage. Natürlich ist immer ein Erwachsener
schon vor mir da. Wir begrüßen uns und wenn ich möchte, darf ich den Erwachsenen bei ihrer Arbeit
helfen (Vorbereitung der Gruppenräume) oder ich entscheide mich zu spielen. Ab ca. 7.30 Uhr
treffen sich alle Kinder in ihren Gruppenräumen zum Frühstück. Ich wasche meine Hände, nehme mir
Geschirr und suche mir einen Platz an den ich frühstücken möchte. Das Frühstück ist sehr
abwechslungsreich und ziemlich gesund. Ich kann wählen zwischen vielen Sorten Gemüse, Dip,
leckerem Brot, Butter, Kräuterbutter, Käse und Wurst. Für etwas Abwechslung sorgen an manchen
Tagen Ei in verschiedenen Variationen, Klöpschen und Würstchen. Das alles steht auf unseren
Tischen bereit. Somit kann ich mir mein Frühstück nach meinem Appetit selbst zusammenstellen.
Gehört ein Brot zu meinem Frühstück schmiere oder belege ich mir dieses natürlich selbst. Gegen
den Durst gibt es ungesüßten Tee und Sportwasser. Bin ich mit dem Frühstück fertig, räume ich mein
Geschirr ab und wische meinen Platz sauber.
Jetzt beginnt die Freispielzeit. Ich kann mir aussuchen ob ich bei Familie Gelb, Familie Rot oder
Familie Grün spiele. In jedem Zimmer gibt es unterschiedliches Spiel- und Beschäftigungsmaterial.
Immer wieder gibt es Neues zu entdecken. Materialien, die ich benutzt habe räume ich sauber und
geordnet wieder an ihren Platz zurück. Gegen 9.00 Uhr erklingt eine Glocke, die alle Kinder zurück in
ihre Stammgruppen zum Morgenkreis ruft. Hier besprechen wir den Plan für den Tag, es gibt eine
kleine Zwischenmahlzeit und wir haben Raum für die unterschiedlichsten, für uns gerade wichtigen
Themen. Danach kann ich mich im Garten oder bei Wanderungen so richtig austoben. Ich kann in der
Sandkiste spielen, mit den Fahrzeugen fahren, den Kletterturm erobern oder einfach nur in der
Hängematte abhängen. Für jeden ist etwas dabei. Bei unseren Ausflügen freue ich mich immer am
meisten auf das Spielen und Toben im Wald. Da gibt es echt viel zu entdecken und zu erforschen.
Zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr bereiten sich alle Kinder auf das Mittagessen vor, d.h. Ausziehen
in der Garderobe, nach oben gehen und gründlich die Hände waschen. Die Tische im Speiseraum sind
für Familie Rot und Grün bereits eingedeckt. Familie Gelb hat einen eigenen kleinen Speiseraum.
Dort deckt der Tischdienst die Tische ein. Wenn alle Kinder sitzen und alle Schüsseln gefüllt auf dem
Tisch stehen, beginnen wir das Essen mit einem gemeinsamen Tischspruch. Nun kann ich mir
selbstständig das Essen auf den Teller schöpfen und mir das Getränk meiner Wahl in die Tasse
einschenken. Ich habe Freude daran herauszufinden, wie man mit Messer und Gabel umgeht.
Manchmal steige ich auch einfach wieder auf den Löffel um. Nach dem Essen putzen wir unseren
Platz und dann uns selbst, bevor es zum Mittagsschlaf geht. Jeder bereitet seinen Schlafplatz vor. Ich
hole meinen Schlafsack und breite ihn auf meiner Liege aus. Nun ziehe ich mich aus. Ich lege meine
Kleidung sorgfältig auf meinem Platz. So finde ich nach dem Schlafen alles wieder und bin schnell mit
dem Anziehen fertig. Aber Moment. Erstmal habe ich gerade meinen Schlafanzug angezogen. Nun
habe ich Gelegenheit alleine oder mit meinem Freund ein Buch anzuschauen oder uns gegenseitig zu
massieren. Manchmal singen wir vorm Schlafen auch noch ein paar Lieder, lesen eine Geschichte
oder besprechen das Erlebte des Vormittages. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr ist es ganz still
und muggelig auf unserer Etage. Viertel drei gehen die Jalousien nach oben und mich weckt das helle
Tageslicht. Ich brauche noch eine Weile um richtig wach zu werden. Dann stehe ich auf, gehe zur
Toilette, ziehe mich an und bringe meine Schlafsackrolle in mein Fach. Gemeinsam bereiten wir den
Gruppenraum für das Vesper vor, dazu gehört Betten stapeln und Tische und Stühle wieder ordnen.
Nach dem Vesper kann ich dann noch einmal im Haus oder im Garten spielen. Ich freue mich schon
riesig, denn nun dauert es nicht mehr lange und ich werde abgeholt.

