
Mein Praktikum 
Das Praktikum der 9. Klassen in diesem Schuljahr ging vom 25. Februar bis zum 16. März 2019. Jeder 

Schüler hat einen interessanten Beruf gewählt und viele neue Erfahrungen gesammelt.  

Ich habe mein Praktikum in der Krippe im Kin-

dergarten in Adenstedt gemacht. In der Krippe 

sind Kinder im Alter von 1-3 Jahren und die drei 

Erzieherinnen Cinja, Kim und Michaela. Micha-

ela war meine Ansprechpartnerin und darüber 

war ich sehr froh, weil ich sie schon von früher 

aus meiner Kindergar-

tenzeit kannte. Die 

Krippe ist im Gegensatz 

zum Kindergarten frei-

willig. Der Kindergarten 

in Adenstedt hat mo-

mentan zwei Kindergar-

tengruppen und eine 

Krippe. Der Anbau für 

eine weitere Krippe hat 

aber bereits begonnen. 

Mein Arbeitstag begann 

jeden Morgen zwischen 7.30Uhr. Bis 8.30Uhr 

wurden alle Kinder in die Krippe gebracht und 

wir begannen mit unserem Morgenkreis. Dabei 

sangen wir ein Lied und kontrollierten die An-

wesenheit der Kinder. Danach setzte sich jedes 

Kind an seinen Platz an 

einem kleinen Tisch. Wir 

machten ihnen Lätzchen 

um, damit sie ihre Klei-

dung nicht vollklecker-

ten. Jedes Kind brachte 

eine Brotdose mit etwas 

zu Essen mit und von uns 

gab es etwas zu Trinken 

und noch etwas Obst. Da-

nach holte sich jeder 

noch einen Waschlappen 

und machte sich sauber. Dann stellten die Klei-

nen ihren Teller und ihre Brotdose zurück auf 

den Wagen, den wir später zusammen mit dem 

Wäschekorb wegbrachten. Nach dem Essen 

konnte jedes Kind wieder spielen gehen. Wäh-

renddessen half ich beim Tisch abräumen und 

abwischen. Eine andere Erzieherin wickelte in-

zwischen die Kinder. Manchmal kamen die Kin-

der auf mich zu und wollten mit mir kuscheln 

oder ich sollte ihnen etwas vorlesen. Um halb 

elf räumten wir langsam alles auf und einer von 

den drei Erzieherinnen holte das Essen. Das Es-

sen wurde uns geliefert und wir mussten es 

dann nur noch klein-

schneiden und in klei-

nere Schalen umfüllen. 

Jedes Kind bekam einen 

großen Teller und auch 

wir Betreuer nahmen 

uns eine kleine Schale. 

Nicht nur damit wir 

auch was essen konn-

ten, sondern auch da-

mit die Kinder sehen, 

dass selbst wir das Es-

sen aßen. Nach dem Essen holte sich jedes Kind 

seinen kleinen Korb aus dem Waschraum und 

zog sich bis auf die Unterwäsche aus. Dann 

wurde ein Kind nach dem anderen wieder ge-

wickelt. Währenddessen räumte eine Erziehe-

rin die Tische ab und die 

andere saß mit mir bei 

den Kindern. Wir hörten 

Musik, kuschelten und la-

sen ihnen Bücher vor. Um 

halb zwölf ging es für alle 

Kinder und zwei Erziehe-

rinnen in den Schlafraum, 

wo ganz viele kleine Bet-

ten standen. Die andere 

Betreuerin und ich 

machten bis 12Uhr 

Pause. Damit mir nicht zu langweilig wurde, be-

kam ich von Micha eine Aufgabe. Ich sollte 

kleine Wichtelbücher basteln, in denen dann 

später jedes Kind kleine Wichtelfotos von sich, 

seiner Familie oder von seinem Lieblingsku-

scheltier einkleben konnte. Manchmal hatte 

ich allerdings nicht so viel Zeit dafür, weil man-

che Kinder schon um kurz nach 12 Uhr wieder 
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aus dem Schlafraum kamen. Ich packte meine 

Sachen weg und half den Kindern beim Anzie-

hen. Danach gab ich ihnen noch etwas zu Trin-

ken und Obst vom Frühstück. 

Wir puzzelten noch etwas 

und um 13 Uhr hatte ich 

dann Feierabend. An mei-

nem ersten Tag ging ich zu 

Anja ins Büro. Anja ist die Lei-

tung des Kindergartens. Sie 

klärte mich über den Da-

tenschutz auf und erzählte 

mir, wie ich mich gegenüber 

den Kindern verhalten sollte.  

Mein schönster Tag im Praktikum war der Ro-

senmontag. Alle Kinder trugen süße Verklei-

dungen und nach dem Frühstück hörten wir 

Musik, tanzten und spielten mit Luftballons. An 

meinem letzten Tag war Cinja nicht da und da 

jede Erzieherin ihren eigenen Gruppentisch mit 

ein paar Kindern hatte, hatte ich an diesem Tag 

meinen eigenen kleinen 

Gruppentisch. Beim Morgen-

kreis wurde ich verabschie-

det und bekam noch eine 

Kleinigkeit geschenkt. Da 

Cinja nicht da war und Kim 

schon früher gehen musste, 

blieb ich an diesem Tag bis 

14.30Uhr da, um Micha zu 

unterstützen. Ich bekam das 

erste und letzte Mal mit, wie alle Kinder abge-

holt wurden. Einer der schönsten Momente in 

meinem Praktikum war, als mein Lieblingskind 

in der Tür stand und mir zum Abschied noch 

einmal zuwinkte. 

 

Ich habe diese drei Wochen sehr genossen und ich vermisse die 

Kinder jetzt schon. Ich habe viele neue Erfahrungen gesammelt 

und bin sehr dankbar dafür. Ich würde jederzeit wieder zu mei-

ner kleinen süßen Wichtel-Gruppe zurückkommen.  
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