
 

 

            

         Gaimersheim, 25.03.2020 

Liebe Eltern, 

wir, die Mitarbeiterinnen der pädagogischen Fachberatung der KinderWelt e.V., werden 

Ihnen in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder Tipps, Anregungen und 

pädagogische Hintergrundinformationen für die Gestaltung Ihres momentanen 

außergewöhnlichen Alltags mit den Kleinen geben.  

 

Unser heutiges Thema sind  RITUALE: 

 

Sie als Eltern sind aufgrund der momentanen Situation zuhause sehr gefordert: 

Betreuungen dürfen nur noch in Notsituationen stattfinden und die Kinder wollen und 

sollten beschäftigt sein, damit sie in ihrer Balance bleiben und der Alltag zuhause 

Freude, Spaß und gute Laune bringt.  

 

Für die Zeit zuhause möchte ich Ihnen die Durchführung von Ritualen ans Herz legen, 

da Kinder - besonders wenn sie noch recht klein sind - immer wieder die gleichen 

Gewohnheiten und Fixpunkte im Alltag brauchen. Sie helfen Kindern, sich im Alltag 

zurechtzufinden, wenn immer zur selben Zeit, die immer wiederkehrenden Handlungen 

stattfinden. 

 

In unseren Großtagespflegestellen und bei den Tagesmüttern, die zuhause Ihre Kinder 

betreuen, sind Rituale eine wichtiger Orientierungsgeber für die Kinder. Rituale sorgen 

für Geborgenheit! Immer wiederkehrende Abläufe helfen den Kindern, sich in ihrer 

kleinen Welt zurechtzufinden: sie erleichtern Kindern, sich auf eine neue Situation 

einzulassen, sie unterstützen Kinder um zur Ruhe zu kommen, sie helfen durch ihre 

feste Struktur, Ängste zu reduzieren und Vertrauen aufzubauen und sie vermitteln 

Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Ebenso üben Rituale wertvolle Kulturtechniken 

ein und stärken das Gemeinschaftsgefühl. 

 

Feste Rituale und Gewohnheiten im Familienalltag können sehr hilfreich und bereichernd 

sein!  

 

Warum sind feste Rituale so wichtig?  

- sie schaffen Zusammenhalt 

- sie stärken die emotionale Verbundenheit in der Familie 

- sie fördern die Selbständigkeit 

- sie geben Halt und Orientierung 

- sie entlasten und schaffen Ordnung durch feste Abläufe 

- sie reduzieren Ängste und helfen dabei, kindliche Krisen zu meistern 

- sie unterstützen beim Lernen und fördern die kindliche Konzentration 

 



 

 

Zeitpunkte und Ideen für Rituale in der Familie 

 
 

Morgenrituale 

Aufwachlied, Fingerspiel, Kuscheltier weckt auf, Fenster/Rollos/Vorhänger öffnen, 

gemeinsames Kuscheln im Bett 

 

Abendrituale 

Vorlesen, gemeinsames Kuscheln, Musik hören, Schlummertrunk, Singen, Abendgebet 

(wichtig ist hierbei, dass alles in einer ruhigen und entspannten Stimmung und Umgebung 

geschieht) 

 

Gemeinsames Essen 

Mind. einmal am Tag gemeinsam mit der Familie am Essenstisch sitzen und zusammen die 

Mahlzeiten einnehmen, Tischspruch, Fingerspiel, Gebet, Lied singen, „Guten Appetit“ 

wünschen 

 

Entspannungsrituale 

Kleine Entspannungsgeschichten, Reime erzählen, ruhige Musik hören, gemeinsam auf 

einer Decke liegen und Fantasiegeschichten erzählen, mit Igelbälle den Rücken 

massieren 

 

Pflege- und Hygienerituale 

Hände waschen und ein kurzes Lied singen, mit Tierwaschlappen das Gesicht waschen, 

abwechselndes Zähneputzen (mal putzt das Kind alleine, dann hilft Mama oder Papa…) 

 

Begrüßen und Verabschieden 

In Übergangssituationen sind Rituale für Kinder besonders wichtig: eine Umarmung, ein 

Kuss, ein wohlwollender Blick, ein Händedruck, Freude beim Wiedersehen, ein 

Kuscheltier das wartet 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viele gemeinsame und alltägliche Fixpunkte, die für 

Ihren Tagesablauf ein stabiles Gerüst sind und/oder werden.  

 

Herzlich Ihre  

 

 
  


