Yasmins Tag im
Fridtjof-Nansen-Haus
07:00 – 08:00 Uhr | Frühdienst
Yasmin beginnt ganz gemütlich den Tag bei uns,
wenn ihre Eltern arbeiten.

08:00 – 10:30 Uhr | Frühstück, 1. Spielzeit
Yasmin weiß, dass ihre Freunde bis spätestens
09:00 Uhr auch ankommen. Sie freut sich schon
sehr auf das Frühstück, das Papa ihr mitgegeben
hat. Danach spielt sie in ihrer Gruppe.

10:30 – 12:00 Uhr | 2. Spielzeit
Was werden die Kinder heute wohl erzählen?
Yasmin möchte sich ein Buch mit Felix anschauen.

ab 12:00 Uhr | Mittagessen
Yasmin hat auf dem Speiseplan gesehen, dass es
heute Spaghetti gibt!

ab 13:00 Uhr | Spielzeit
Yasmin ist schon ganz ungeduldig, auf das große
Außengelände spielen zu gehen.

ab 14:00 Uhr | Teepause
Nach dem Toben flitzt Yasmin zu ihrem Rucksack
und holt sich ihre Brotdose an den Tisch.

ab 14:30 – 16:15 Uhr | Spielzeit
Yasmin möchte heute mit Bügelperlen arbeiten.
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Yasmin‘s Day at
Fridtjof-Nansen-Haus
7 to 8 a.m. | Early Arrival
Yasmin has the opportunity to start the day slowly
while her parents are working.

8 to 10.30 a.m. | Breakfast, First Playtime
Yasmin knows that her friends will all arrive by
9 a.m. She looks forward to her breakfast that her
daddy prepared for her. After finishing breakfast
she will play in her group.

10.30 a.m. until noon | Second Playtime
Yasmin wonders which topics the children will talk
about today. She'd like to look through a book
with her friend, Felix.

12 p.m. | Lunch Time
Yasmin had a look at the menu earlier and figured
out that spaghetti is for lunch today.

1 p.m. | Playtime
Yasmin is thrilled to play outside in the huge
outdoor area belonging to the kindergarten.

2 p.m. | Tea Break

2.30 p.m. until 4.15 p.m. | Playtime
Yasmin likes to work with beads today.
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After finishing her outdoor activities, Yasmin is
running to her backpack to get her lunchbox.

