
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Emil durch den Krippentag 



Heute ist Emil´s erster 
Krippentag. Zusammen mit seiner 

Mama packt er seine 
Brotzeittasche und fährt mit dem 

Auto zur Kinderkrippe „Guter 
Hirte“. 

Emil ist schon ganz aufgeregt, was 
ihn da alles erwarten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

In der Garderobe zieht er seine Jacke und 
seine Mütze aus und hängt sein Bild auf.  

Die Kinder spielen schon im 
Gruppenraum. Da will Emil gleich 

mitmachen. 



  

Nach kurzem Spielen geht es schon 
zum Morgenkreis. Hier wird der 
Tagesablauf besprochen, Lieder 

gesungen und noch viel mehr. 

Anschließend gehen alle Kinder 
gemeinsam zur Brotzeit. Darauf hat 
sich Emil schon den ganzen Morgen 

gefreut. 



Nach der Brotzeit geht es ins Bad zum 
Hände waschen, Wickeln, …  

Da gibt es sogar eine kleine Toilette. Das 
will Emil gleich einmal ausprobieren.  

 

 

  



Endlich geht es wieder zum 
Spielen. Hier gibt es soo viel zu 

entdecken. 

In dieser Zeit gibt es auch 
Angebote zum Basteln, 

Kochen, Baden, Musizieren, … 

 

  



Juhu, jetzt geht es raus in den Garten! Hier kann 
man schaukeln, rutschen, Fahrzeuge fahren und 

sooo viel mehr. 

Manchmal gehen die Kinder auch spazieren zum 
Spielplatz oder Einkaufen mit den Krippenwägen. 

Da will Emil unbedingt auch einmal mitfahren! 

 

  



Nach dem Essen geht es zum 
Schlafen. Emil hat sein Kuscheltier 
und seinen Schnuller mitgebracht. 

 

  

Vor dem Mittagessen 
findet noch ein kleiner 

Sitzkreis statt mit 
Bilderbüchern, Liedern, 

Fingerspielen, … 

 

Das Mittagessen schmeckt 
Emil besonders gut. 



 Nach dem Schlafen wird Emil 
von seiner Mama wieder 

abgeholt. Er freut sich sie zu 
sehen und mit ihr zusammen 

nach Hause zu gehen. 

Ein Krippentag ist sooo 
anstrengend findet Emil. 

Trotzdem freut er sich schon 
morgen alle seine Freunde 

wiederzusehen und mit ihnen 
genau so viel zu erleben wie 

heute. 
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Kinderhaus Guter Hirte, Goethestraße 11. 95615 Marktredwitz, Telefon 09231-4760, Fax 09231-647993 
 

Wir freuen uns schon, DICH in unserem Kinderhaus begrüßen 
zu dürfen! 

 

 


