
Zukunftstag Bericht 2022 
 
Am Donnerstag, 10.11.2022 war der Nationale Zukunftstag und ich durfte in der Kita 
Drachenburg Oensingen den Beruf Fachfrau Betreuung Kind näher kennenlernen. 
 
Am Morgen 8.30 Uhr wurde ich von der Kita Leitung herzlich begrüsst. Danach wurde mir die 
Kita gezeigt und ich durfte spannende Sachen erfahren. Im 
Anschluss sind wir mit den Kindern in den Morgen Kreis gesessen 
und sangen ein Lied. Eine Kitafrau erzählte dann den Tagesablauf. 
Jeder Erwachsene und ich bekamen eine Aufgabe. Ich durfte mit 
zwei Betreuer die Kinder für draussen vorbereiten. Als alle 
angezogen waren, liefen wir los. An der Strasse mussten die Kinder 
an der Hand gehen und ich durfte auf zwei Mädchen aufpassen. Das 
Ziel war ein Spielplatz, wo sich die Kinder austobten. Langsam 
mussten wir uns wieder auf den Heimweg machen, denn das 
Mittagessen folgte bald. In der Kita angekommen, mussten wir sie 
wieder ausziehen. Die Kinder, welche schon fertig waren, durften 
spielen gehen. Bevor wir assen, trafen sich die Kinder wieder im 
Kreis. Das Essen war fertig und die Kinder durften an den Tisch 
sitzen. Zum Essen gab es Penne mit Pesto.Es war sehr lecker. Nach 
dem Mittagessen mussten die kleinen Kinder schlafen gehen, dafür 
gibt es ein Zimmer mit Matratzen. In der Zeit hatte ich eine Pause in 
derich auch hinau durfte. Um 13.30 Uhr war meine Pause wieder 
vorbei und die ersten Kinder standen auf. Sie duften frei spielen. Am 
Nachmittag gingen die eine Hälfte der Kinder mit zwei Betreuern 
raus und die anderen und ich durften in der Kita mit Blättern und 
Leim einem Herbstbaum basteln. Nach dem Basteln mussten wir aufräumen. Später gab es 
Früchte und andere Leckereien. Ich habe ihnen dann geholfen den Tisch abzuräumen und 
den Boden zu wischen. In der Zeit haben die Kinder sich selbst beschäftigt. Um 16.20 uhr 
musste ich mich leider schon von den Kindern verabschieden, denn ich wurde um 16.30 
abgeholt.  
 
Mir hat am Zukunftstag weniger gefallen, dass ich die Pause machen musste, in der Zeit, als 
die Kinder ins Bett gebracht wurden. Das Wecken der Kinder fand ich richtig toll. 

Ich konnte beim Zukunftstag sehr viel profitieren und 
ich kann mir vorstellen diesen Beruf zu erlernen.  
 


