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Bonjour, mein Name ist Cathrin und ich besuche die dreijährige Höhere Berufsfachschule 
im Bereich „Gesundheit und Soziales“. 
 
Mein vierwöchiges Praktikum habe ich auf der französischen Insel La Réunion in einer 
Kinderkrippe namens „Kozali“ gemacht. In den beiden Gruppen waren pro Tag, jeweils 8-
10 Kinder, die alle in dem Alter zwischen 1-3 Jahren waren. Die Krippe war auf Französisch 
und auf Englisch ausgerichtet, das durch Spiele und durch Singen beigebracht wurde. 
 
Mein Arbeitstag begann um 8:30 Uhr. Um pünktlich dort anzukommen, musste ich mit den 
ersten Bus von unserer Gastfamilie aus, um 7:00 Uhr fahren. Anschließend habe ich den 
nächsten Bus um 7:45 Uhr genommen und war passend zum Arbeitsbeginn dort. Da ich 
weiter weg von meinem Arbeitsplatz gewohnt habe, war ich immer auf die Busse 
angewiesen, die jedoch manchmal nicht zu ihren Zeiten gefahren sind und man schließlich 
auf einen anderen warten musste. 
 
Wie in einer Krippe üblich, kümmert man sich um die Kinder, spielt hauptsächlich mit ihnen, 
hilft ihnen bei den Mahlzeiten und legt sie zum Schlafen hin. Nachdem die Kinder 
gemeinsam Mittagessen gegessen haben, wurden nochmal 10 Minuten mit ein paar 
Spielzeugen gespielt, danach ein paar Lieder gesungen und zum Schluss sind alle Kinder 
schlafen gegangen. Die zuständigen Erzieher haben sich aufgeteilt auf die „großen“ und die 
„kleinen“ Kinder. Wenn alle Kinder eingeschlafen waren, hatten wir Mittagspause und wir 
haben zusammen gegessen. Nachdem alle Kinder wieder wach waren, sind alle in den 
Garten gegangen und haben noch gespielt, bis sie dann abgeholt wurden. 
Mein Arbeitstag endete um 15:30 Uhr, damit ich den Bus pünktlich bekomme. Richtig 
zuhause war ich dann meistens aber erst gegen 17 Uhr.  
 
In unserer Gastfamilie hat unsere Gastmutter dann immer mit einem leckeren Essen, auf uns 
gewartet. Nachdem gegessen wurde, haben wir den Abend dann noch schön ausklingen 
lassen. 
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