
„Warum kommst du schon so früh?“ 
Notizen einer Mutter aus dem Kindergartenalltag 

 
Es ist 7 Uhr15. Gerade erst aus seinem warmen Nest entstiegen und noch schlaftrunken den Frühstückstee 
geschlürft, steht mein Sohn, noch im Pyjama, plötzlich hellwach vor mir. „Hat der Kindergarten schon 
offen? “platzt es wie aus der Pistole geschossen aus ihm heraus. Das folgende Procedere kenne ich: Jause 
richten, Zähne putzen und Anziehen im Schnellverfahren. Kurz: In 10 Minuten ist alles erledigt und mein 
Sohn düst mit seinem Roller Richtung Pfarre. Schön, denke ich mir, wenn das nur jeden Tag so flott 
gehen würde. 

Fast im 3. Stock angekommen hören wir schon die angeregten Stimmen von seinen Kindergartenfreunden 
in der Garderobe und die vertraute Stimme von der Kindergartenleiterin Maria. Im Nu ist er mitten im 
Geschehen drin, und ich mit einem fliegenden Kuß verabschiedet. 

Mittlerweile besucht mein Sohn bereits das 4. Jahr den Pfarrkindergarten und fühlt sich, soweit ich jeden 
Tag feststelle, hier unter der wunderbaren Leitung der beiden erfahrenen Kindergartenpädagoginnen 
Maria und Marina pudelwohl. Es ist schön mitzuerleben, mit welcher Freude und Begeisterung die 
Kinder den Kindergartenalltag erleben. Von großem Vorteil sind die kleinen überschaubaren Gruppen, in 
denen groß und klein, sprich die 3- und bis 6-jährigen voneinander lernen und sich gegenseitig 
unterstützen. Es beginnt mit dem freien Spiel am Morgen, wo die Kinder in Ruhe ankommen, spielen, 
plaudern. An dieser Stelle sei auch das Spiel in der Kuschelecke erwähnt, eine äußerst heiß begehrte 
Polster- und Deckenlandschaft, in der die Kinder nach Lust und Laune sich beim Höhlenbauen und 
Rollenspiel entfalten können. Mein Sohn liebt sie über alles und läßt seiner Phantasie noch zu Hause, zur 
Freude aller, freien Lauf. 

Damit dem Bewegungsdrang nach der Jause und dem täglichen Sesselkreis nachgegeben werden kann, 
legen Maria und Marina auch darauf Wert, daß die Kinder jeden Tag im Garten sich vergnügen können. 
Mein Sohn genießt das Spiel im Freien sehr: da wird mit vollem Eifer mit Blättern und Blüten gekocht, 
werden die Blätter vom letzten Tag gekehrt, Käfer bestaunt, die ersten selbst gesetzten Blumen bewundert 
und und und. Ist das Wetter gar zu schlecht, wird im eigens dafür eingerichteten Bewegungsraum geturnt.  

Die Begeisterung wird auch durch das überdurchschnittliche Engagement unserer beiden 
Kindergartenpädagoginnen geweckt. Jedes Jahr steht unter einem anderen Motto. Alle Inhalte werden 
präzise im Voraus geplant, durchdacht und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder 
vorbereitet. Den Höhepunkt bildet das Abschlußfest, wo die Kinder immer mit großem Spaß und voller 
Stolz ihren Lieben das „Erlernte“ vorbringen dürfen. Angesichts dieser vielen kleinen, aber spannenden 
Erlebnisse im Kindergartenalltag, die zu einer ausgeglichenen Entwicklung meines Sohnes beitragen, bin 
ich sehr dankbar für diesen liebevoll geführten Pfarrkindergarten, der in diesen vier Jahren ein zweites 
Zuhause geworden ist. 

Als ich an jenem Tag kurz vor 14 Uhr 30 schnellen Schrittes und fast außer Puste die Stufen hinauflaufe, 
um meinen Sohn abzuholen, springt er mir nicht gerade jubelnd in die Arme. Seine Unterlippe schiebt 
sich theatralisch nach vor und in seinem Blick steckt Ärger und Enttäuschung: „Warum kommst du schon 
so früh!“ Andere abholende Mütter lächeln und nicken mir zu, nach dem Motto: Mir geht’s genauso. 

Nun, was soll man da noch sagen: Gibt es ein schöneres Kompliment an diesen Kindergarten? 
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