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Ein Tag zum Entspannen –  
Wellness in der Kita
Kinder spielen den Großteil des Tages – das ist ihre Art, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen und zu lernen. Wird 
ihnen in diesem Spiel genug Freiraum gelassen, fördert dies ihre körperliche und geistige Entwicklung. Um die vielen 
Sinneseindrücke zu verarbeiten, brauchen die Kinder jedoch auch Rückzugsmöglichkeiten und Ruhephasen. Anders 
ausgedrückt: Zeit und Raum, sich zu entspannen und zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Mein Tipp: Holen Sie ein 
paar wohltuende Wellness-Momente in Ihre Kita.

Susanne Martin

Im Alltag eines Kindes sieht es oft nicht anders aus als bei 
einem Erwachsenen. Früh klingelt zeitig der Wecker und 
der „Arbeitstag“ beginnt. Anziehen, die Fahrt in die Kinder-
betreuungseinrichtung, wo schon die Freunde aufgeregt 
warten. Es schließen sich Frühstück, freies Spiel und Krea-
tivangebote an. Noch einmal an die frische Luft und schon 
folgen das Mittagessen und eventuell ein Mittagsschlaf, 
bei dem viele Kinder jedoch auch nicht zur Ruhe kommen. 
Am Nachmittag werden die Kinder anschließend hastig von 
den Eltern abgeholt, denn es stehen noch Einkaufen und 
ein Impftermin auf dem Plan.

So oder so ähnlich sind auch schon bei den Kleinsten die 
Tage durchgeplant. In diesem Drunter und Drüber müssen 

auch Kinder wieder lernen, sich zu entspannen, locker zu 
lassen, die Seele baumeln lassen und in sich hinein zu spü-
ren. Dabei kann ein Entspannungstag in der Kita helfen, 
an dem Kinder und pädagogische Fachkräfte verschiedene 
Methoden ausprobieren und erfahren können.

So kann ein Entspannungstag  
in der Kita aussehen

Gemeinsam wird mit dem „kleinen Sonnengruß“ gestartet. 
Anschließend werden die Kinder auf die verschiedenen Ange-
bote in den dafür vorbereiteten Räumen verteilt. Es empfiehlt 
sich, vorab festzulegen, in welchem Turnus getauscht wird. 
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Wir begrüßen den Morgen mit  
dem „kleinen Sonnengruß“

Die dynamischen aber langsamen Bewegungen des 
„kleinen Sonnengrußes“ lassen die Kinder auf angenehme 
Weise ihren Körper spüren. Das Auf und Ab während der 
Bewegungsabfolge bringt das Herz-Kreislauf-System in 
Schwung. Das Blut wird mit Sauerstoff angereichert, 
somit auch das Gehirn, und die Kinder sind frischer 
und aufnahmefähiger. 

Die einzelnen Haltungen werden zunächst einzeln für 
sich geübt und anschließend aneinandergereiht.

Quelle: Christina Brown: „Yoga“, 
Verlag: conventgarden, München, 2008, S. 40 – 41
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Position 1:
Kniende Gebetshaltung

Die Kinder setzen sich auf ihre 
Unterschenkel, die Hände be-
finden sich vor der Brust in Ge-
betshaltung. Die Augen können 
geschlossen werden und es wird 
sich einfach auf die Atmung kon-
zentriert.  

Position 2: 
Kniende Rückbeuge

Wir kommen in den Kniestand 
und strecken die Arme über den 
Kopf, wobei sich die Handflächen 
weiterhin berühren. Der Rücken 
wird leicht nach hinten gebeugt, 
aber nur so weit, wie es für jeden 
angenehm ist.

Position 3: Gestreckte Haltung des Kindes

Aus dem Kniestand werden die Hände auf den Fußbo-
den gelegt. Die Arme und der Rücken sind gestreckt, 
die Stirn liegt auf dem Boden. Das Gesäß befindet sich 
über den Knien.

Position 4: Die Katze

Die Kinder machen einen schönen runden Katzenbuckel. 

Position 5: Der herabschauende Hund

Die Kinder heben den Po nach oben und strecken die 
Beine. Der Rücken und die Arme werden ebenfalls 
 gestreckt. 
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Hot Stone Massage

Massagen fühlen sich für die meisten Menschen sehr schön 
an. Auch Kinder genießen es, sich verwöhnen zu lassen. 
Dabei ist es wichtig, miteinander im Austausch zu bleiben. 
Nicht jeder mag es, überall angefasst zu werden. Die Hot 
Stone Massage ist für Kinder eine gute Möglichkeit, ohne 
direkten Körperkontakt massiert zu werden oder einfach 
die Wärme der Steine zu genießen. Diese vermittelt dabei 
immer ein Gefühl der Geborgenheit und hilft, die Muskeln 
zu entspannen.

Die glatten runden Steine werden zunächst in heißem 
Wasser erwärmt. Wie lange dies dauert, sollte im Vorfeld 
ausprobiert werden. Mit den Kindern werden folgende 
Regeln besprochen:

• Massiert wird nur auf Muskeln, nicht auf Knochen.
• Die Steine werden nur auf den Körper gelegt oder mit 

leichtem Druck bewegt.
• Ist dem Partner der Stein auf einem Körperteil unan-

genehm, wird er sofort von dort weggenommen. 
• Der Stein wird nicht auf den Kopf gelegt.
• Es wird nur im Flüsterton gesprochen. 

Dann kann die Massage beginnen. Ein Partner legt sich mit 
dem Bauch auf die Matte. Der andere bekommt von der 
pädagogischen Fachkraft einen warmen Stein. Massiert 
wird über dem T-Shirt, es ist aber ratsam, dicke Pullover 
vorher auszuziehen. Folgende Anweisungen können den 
Massierenden gegeben werden:

• Lasst den Stein kurz liegen, sodass euer Partner die 
Wärme spüren kann.

• Gebt einen leichten Druck auf den Stein und bewegt 
ihn langsam nach unten bis zum Hosenbund. 

• Wiederholt das Gleiche auf der anderen Seite der 
Wirbelsäule.

• Der Stein kann auch vorsichtig über Arme, Beine und 
vielleicht auch den Po bewegt werden.

• Denkt immer an unsere Regeln, die wir vereinbart 
haben, und nehmt Rücksicht aufeinander.

Nach ungefähr fünf Minuten wird gewechselt. Nun darf 
sich der andere Partner verwöhnen lassen. 

Kakaogesichtsmaske

Sich um sein Äußeres zu kümmern, seinem Körper etwas 
Gutes zu tun, auch das ist entspannend und wohltuend.

Für die Maske werden folgende Zutaten benötigt (reicht 
in etwa für zwei Personen):

• zwei Teelöffel Kakaopulver (ohne Zucker)
• zwei Teelöffel Olivenöl
• ein Teelöffel Honig

Die Zutaten vorsichtig miteinander verrühren. Sobald eine 
homogene Masse entstanden ist, kann diese als Maske 
behutsam mit einem Pinsel aufgetragen werden. Dann 
beginnt eine kleine Ruhephase von ca. 5 Minuten, in der 
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Die Autorin

Susanne Martin hat an der Universität 
Halle / Wittenberg Sportwissenschaften
studiert. Dort hat sie vor elf Jahren ihren 
Abschluss als Diplomsportlehrerin mit
Spezialisierung auf Prävention, Re-
habilitation und Therapie gemacht. 
Schon vor ihrem Abschluss führte sie 
Bewegungsstunden für Kinder durch 

und macht dies bis heute. Sie ist als freiberufliche 
Referentin im Bereich „Bewegungseinheiten für Kinder 
ab 2 Jahren“ tätig. Außerdem führt sie Bewegungs- und 
Entspannungsprojekte in Kindergärten und Grund-
schulen durch.
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die Maske einwirken kann. Danach wird sie vorsichtig mit 
einem nassen Waschlappen wieder entfernt. Im Anschluss 
kann gefühlt werden, wie weich die Haut nun ist. 

Meersalzpeeling für die Füße

Eine weitere angenehme und einfache Art, seinem Körper 
etwas Gutes zukommen zu lassen, ist ein Meersalzpeeling 
für die Füße. Auch dieses können die Kinder ganz leicht 
selbst herstellen. Dazu wird einfach grobes Meersalz mit 
Oliven- oder Rapsöl im Verhältnis 2:1 vermischt (zwei 
Esslöffel Salz mit einem Esslöffel Öl).

Je nach Belieben können die Kinder sich die Füße damit 
gegenseitig einreiben oder auch sich selbst. Nach einer 
kleinen Einwirkzeit von ca. 5 Minuten wird das Peeling 
vorsichtig mit einem feuchten Lappen abgewaschen. 

Weitere Ideen zum Entspannen und Träumen

Um in der gesamten Einrichtung eine entspannte Atmosphä-
re aufkommen zu lassen, können zusätzlich Kuschelecken 
eingerichtet werden. Vorlese- und Malzimmer oder Räume, 

in denen sich die Kinder Entspannungsmusik aber auch 
Hörspiele anhören können, bieten Möglichkeiten, sich ruhig 
zu beschäftigen. Dabei schaffen LED-Kerzen oder farbige 
Lichter eine heimelige Atmosphäre.
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