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Edi und Ida gehen schon eine Weile in die Tagesstruktur.  

Die beiden erklären dir hier darum gleich selbst, was eine 

Tagesstruktur ist und was sie dort machen. 

WAS IST DENN… 

… EINE TAGESSTRUKTUR? 

IDA EDI 
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Unterricht oder Tagesstruktur am Nachmittag 

In Idas Stundenplan steht, dass sie am Nachmittag 

wieder Schule hat. Darum geht sie nach dem 

Mittagessen wieder in die Schule.  

 

Edi hat heute Nachmittag schulfrei. 

Darum bleibt er in der Tagesstruktur und 

spielt mit anderen Kindern. Danach 

kommen Ida und ihre Freundinnen aus 

der Schule und alle essen zusammen 

Zvieri und spielen Fussball.  

 

 

 

 

Ein Tag in einer Tagesstruktur... 

Schulbeginn 

Nach dem Frühstück geht Ida zu 

Fuss von der Tagesstruktur in die 

Schule. Dort trifft sie die anderen 

Kinder von ihrer Klasse und dann 

geht schon die Schule los. 

Mittag 

Wenn die Glocke am Mittag läutet, gehen Edi und Ida 

zusammen mit den anderen Kindern in die Tagestruktur. Dort 

essen alle zusammen Zmittag. Jeden Tag gibt es etwas anderes 

zu essen. 
Unterricht am Morgen  

In der Schule wird gelesen, 

geschrieben, gerechnet, gelacht 

und vieles mehr  

(aber das kennst du ja auch 

schon). 

Vor der Schule 

Am Morgen nach dem Aufstehen geht 

Ida in die Tagesstruktur. Dort isst sie mit 

den anderen Kindern zusammen 

Frühstück. Am liebsten mag sie Brot mit 

viel Himbeerkonfi.  

 

Nach der Tagesstruktur 

Wenn ihre Eltern von der Arbeit wieder zu 

Hause sind, sagen Ida und Edi ihren 

Freundinnen und Freunden tschüss und 

machen sich auch auf den Heimweg.  
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Eine Tagesstruktur ist ein Ort, an dem 

Kinder vor und nach dem Kindergarten 

oder der Schule spielen und lernen. Die 

Tagesstruktur wird manchmal auch Hort 

oder Schulhort genannt. 

In der Tagesstruktur kannst du fast alles 

machen, was du auch sonst in deiner Freizeit 

gerne machst: Fussball spielen, Basteln, Malen 

und noch vieles mehr. Wenn du Hausaufgaben 

hast, kannst du diese auch in der Tagesstruktur 

machen. 

Wieso gehen Kinder in eine Tagesstruktur? 

Was mache ich in der Tagesstruktur? 

 

Kann ich auch in den Ferien in die  

Tagesstruktur gehen? 

 

Viele Kinder haben Eltern, die 

arbeiten gehen. Während die Eltern 

arbeiten, brauchen die Kinder einen 

Ort, wo sie bleiben können und 

jemanden, der auf sie aufpasst. Die 

Tagesstruktur ist so ein Ort. 

Was ist eine Tagesstruktur? 

Ja, die Tagesstruktur ist in den Ferien 

offen. Weil die Schule in den Ferien zu 

ist, bleiben die Kinder den ganzen Tag 

in der Tagesstruktur und spielen 

zusammen. 


