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Vorwort

16.02.2021
Nun ist es soweit:
Ich möchte allen Dank sagen, die an unserem außergewöhnlichen Jahresbericht - im Folgenden
nenne ich diesen „Jahrbuch 2020“ - mitgewirkt haben. Mit Freude, Kreativität und großem
Engagement, aber auch mit einem kleinen Stöhnen - haben die Kinder, die Eltern und alle
Mitarbeitenden dazu beigetragen, dass ein solches Werk entstanden ist.
Doch wie kam es dazu:
In diesem Jahr 2020 sollte der Jahresbericht ein anderes Format, mit anderen Inhalten und Ideen
bekommen. Ausgerechnet jetzt im Jahr der Pandemie sollte es soweit sein, schon lange hegte ich den
Wunsch und jetzt war es soweit. Alle sollten beteiligt werden und es sollte nicht nur um Zahlen, Daten,
Fakten gehen. Die Kinder, die Eltern und die Mitarbeitenden sollten aus der Praxis berichten und den
Bericht mit Leben füllen. Die Idee war geboren und die Akteure wurden von den Leiterinnen der Kitas
darüber informiert und animiert. Nun war Überzeugungsarbeit gefragt und die Überzeugungskette
begann: die Chefin überzeugte die Leitungskräfte, die Leitungskräfte die Mitarbeitenden und Eltern,
die Mitarbeitenden die Kinder. STOPP: Die Kinder mussten gar nicht überzeugt werden, die waren
sofort Feuer und Flamme und hatten viel zu berichten. Zitat aus dem Bericht der „Sonnenblume“:
Rita: „Astrid sagt, dass es ein wenig langweilig ist, wenn immer nur die Erwachsenen ihre
wichtigen Dinge aufschreiben.“
Anmerkung eines Kindes: „Da hat sie recht!“

Im Jahrbuch 2020 wird der Kindergartenalltag aus verschiedenen Sichtweisen dargestellt. Das Jahr
aus Sicht
 der Fachkräfte
 der Sprachfachkraft
 der Kinder
 der Eltern/Elternbeirat
 der Kinderschutzfachkraft
 den Koordinatorinnen der FG U3, Inklusion, Anleiterqualifikation
Das Ergebnis dieses Prozesses kann ich nun mit Stolz präsentieren. Das 1. Jahrbuch der
Kindertagesstätten des Kinderzentrums ist entstanden, in einem sehr außergewöhnlichen Jahr.
Es freut mich sehr, dass mit diesem Bericht die Vielfalt des Kindergartenalltages und das Engagement
unseren Mitarbeitenden sichtbar wird und damit deutlich wird, wie wichtig die Kitas als
Bildungseinrichtungen für unsere Gesellschaft geworden sind.
Im Namen des gesamten Vorstandes Danke ich allen Beteiligten für das Engagement eine Idee mit
Inhalten zu füllen und zu einem spannendenden Buch werden zu lassen.
Wir bedanken uns aber auch bei Allen für das Entgegenkommen, das verantwortliche Handeln und für
das Vertrauen im Jahr der Pandemie.
Von allen wird in dieser Zeit viel erwartet. Wir blicken dennoch positiv in die Zukunft und gestalten für
unsere Kleinsten einen Alltag in dem sie liebevoll gefördert und gefordert werden.
Mit herzlichen Grüßen

Astrid Mergel-Diehl
Vorstand
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Kita „Weißer Stein“, Marburg-Wehrda

Kitabetrieb unter Pandemie-Bedingungen
Wir blicken auf ein besonderes Jahr zurück, das wie gewohnt für uns gestartet ist.
Zu Beginn des Jahres fand eine dreitätige BEP-Teamqualifizierung statt. Die Faschingsfeier im
Februar war das letzte Fest, was wir wie gewohnt feiern konnten.
Im März legte die Pandemie die Welt lahm, für Kitas wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.
Nur Eltern, die in systemrelevanten Berufen tätig waren, konnten ihre Kinder in die Notbetreuung
bringen. Die Kindertagesstätte orientiert sich an den gültigen Verordnungen des Landes Hessen.
Bei der Vielzahl der täglichen Nachrichten, wechselnden Verordnungen und den damit verbundenen
Einschränkungen, fiel es schwer, den Überblick zu behalten. Der Corona-Virus bestimmte/bestimmt
unseren Kita-Alltag und stellte/stellt diesen ziemlich auf den Kopf.
In der für uns neuen Situation haben wir mit allen Eltern telefonisch Kontakt aufgenommen und einen
Mail-Verteiler eingerichtet.
So
konnten/können wir neue Informationen direkt und schnell an die Eltern weiterleiten.
Neben der Notbetreuung haben wir gleichzeitig weiterhin Kontakt zu den Kindern und Familien zu
Hause gehalten, die nicht in der Kindertagesstätte betreut wurden. Durch Telefonate,
Abstandsgespräche am Fenster und Beratungsgespräche am Telefon. Des Weiteren haben wir Ideen
aus dem Kita-Alltag, wie z.B. kleine Bastelangebote, Versuche, etc., den Kindern per Mail zugesendet.
Es war möglich, sich Material und kleine Aufgaben in der Kita am Fenster abzuholen. Fertiggestellte
Aufgaben, z.B. das Bemalen eines Stoffquadrates, konnten in der Kita wieder abgegeben werden und
eine Mitarbeiterin hat daraus ein Zelt genäht (Tipi) oder bemalte Steine wurden auf dem Gelände vor
dem Eingang der Kita in einer Kreisform gelegt.
Die Ausbreitung von Covid-19 erforderte neue Umgangsregeln und Arbeitsbedingungen. Um die
Ausbreitung einzuschränken und um eine eindeutig nachvollziehbare Infektionskette verfolgen zu
können, benötigte/benötigt es ein Arbeiten in konstanten Personengruppen, in festen Räumlichkeiten.
So starteten wir in drei Kleingruppen, mit je drei bis vier Kindern. Bei der Gruppeneinteilung wurden
die vorgegebenen Empfehlungen zum Infektionsschutz stets beachtet, der Bedarf der Kinder wurde
hierbei berücksichtigt. Geschwisterkinder wurden gemeinsam in einer Gruppe betreut, um die
Infektionsgefahr zu mindern.
Bedingt durch die schnell wechselnden Veränderungen der Verordnungen, wurden die festen
Gruppen sukzessiv aufgestockt. Die Raumstruktur wurde den Gegebenheiten und den Bedürfnissen
der Kinder angepasst. Spielmaterialien wurden in allen Gruppen gleichermaßen zur Verfügung
gestellt.
Somit war/ist unser Konzept nicht mehr umsetzbar.
Die neuen Alltags- und Raumstrukturen wurden von den Fachkräften mit den Kindern besprochen, so
dass eine gute Sicherheit und Struktur entstand. Da jede Gruppe über eigene Toiletten und
Waschbecken verfügt, war es einfach, sich an den Hygieneregelungen zu orientieren.
Händewaschen fand/findet in regelmäßigen Abständen und im Bedarfsfall statt. Die Toiletten und
Waschbecken werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert.
Der großzügige Flur bietet genügend Möglichkeiten, die Abstandsregelungen zu wahren. Es wird
darauf geachtet, dass sich die einzelnen Gruppen beim An- und Ausziehen nicht begegnen. Der
Garderobenbereich wird ausschließlich von den Kindern und dem Personal betreten bzw. benutzt.
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Die Mahlzeiten werden im festen Gruppenverband in den jeweiligen fest zugeordneten
Gruppenräumen eingenommen. Händewaschen findet vor und nach den Mahlzeiten statt, dies gilt
sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Der Tisch wird von den Fachkräften so
eingedeckt, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können. Die Fachkraft
teilt das Essen an die Kinder aus.
Durch die festgelegten Gruppeneinteilungen soll keine Vermischung des Personals geben. Es bedarf
einer hohen Flexibilität in den Dienstzeiten der Mitarbeitenden, um die Betreuungszeiten in den
einzelnen Gruppen gewährleisten zu können. Dadurch kommt es zu Reduzierungen der
Vorbereitungszeiten.
Jede Gruppe bietet aus Infektionsschutzgründen einen separaten Spätdienst an. Deshalb ist die
Betreuungszeit der Kita eingeschränkt, Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr.
Es besteht kein Spielraum bei Vertretungen innerhalb der festen Gruppen, dies kann schnell zu
personellen Engpässen führen. Pro Gruppe gab es vom Personal einen festgelegten Springer. Dies
hatte/hat zur Folge, dass der ausgearbeitete Notfallplan/Handlungsplan im Umgang mit personellen
Engpässen des Kinderzentrums Weißer Stein Marburg – Wehrda e.V., in Kraft tritt.
Unabhängig vom Anspruch auf einen Betreuungsplatz.
Ein wichtiger Bestandteil während der Pandemie ist die tägliche Dokumentation der einzelnen
Besucher des Hauses und welches Personal in welcher Gruppe vertreten hat.
In der Zeit von der Kalenderwoche 14.-23. wurden die Tätigkeiten der täglichen Arbeiten von den
Mitarbeitenden dokumentiert.
Die aktuellen Kinderzahlen haben wir/werden regelmäßig an die Stadt Marburg übersandt.

Um unnötige Kontakte bei der Bring- und Abholsituation zu vermeiden, findet die Übergabe der
Kinder an der Haustüre statt. Die Haustür ist geschlossen, die Eltern müssen klingeln und dann
übernimmt eine Fachkraft aus der jeweiligen Stammgruppe das Kind an der Eingangstür. Dies
geschieht alles unter den Hygienischen Vorgaben mit Mindestabstand und Mund-Nase-Schutz.
In den letzten Monaten haben wir einiges über das Corona-Virus und den Umgang damit gelernt. Wir
passen unseren Ablauf immer wieder an, so dass jetzt jede Gruppe einen eigenen Eingang vor der
jeweiligen Gruppe benutzt.
Auch auf dem Außengelände hat jede Gruppe seinen festgelegten Spielbereich, dieser bietet
genügend Platz, dem Bewegungsdrang der Kinder nachzukommen.
Im Frühjahr haben wir auf unserem Spielplatz die Bäume zurückgeschnitten und mit dem damit
angefallenen Rückschnitt für die Kinder neue Spielräume, z.B. ein Nest und eine Outdoor-Küche
geschaffen. Diese erfreuen sich großer Beliebtheit.
Je nach personeller Besetzung können auch Spaziergänge angeboten werden. Der Bewegungsraum
kann täglich von einer Gruppe genutzt werden. Die Belegung des Bewegungsangebotes findet in
enger Absprache der Mitarbeitenden untereinander statt.
Zu dem bestehenden Hygienekonzept des Kinderzentrums Weißer Stein Marburg-Wehrda e.V.
haben wir im Rahmen der Pandemie Covid-19 ein an unsere häuslichen Gegebenheiten und Situation
angepasstes Hygienekonzept erstellt. Dies orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen
Ministeriums.
Eingewöhnungen unter Pandemiebedingungen finden in getrennten Räumen statt und können auch
zeitlich gestaffelt werden. Die Eingewöhnung kann sowohl im Vormittagsbereich oder im
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Nachmittagsbereich stattfinden. Dies richtet sich jeweils nach der personellen Besetzung. Es soll
vermieden werden, dass sich die Familien in der Einrichtung begegnen. Die Anzahl der Kinder soll
während der Eingewöhnung so gering wie möglich gehalten werden. Wir verfolgen auch weiterhin
hierbei das Berliner Eingewöhnungsmodell, welches die stufenweise Trennung von der Bezugsperson
vorsieht.
Die Eingewöhnung findet individuell angepasst an die Situation der Familie und des Kindes statt. Die
Aufnahme wird im Vorfeld telefonisch besprochen. Schriftstücke werden per Post oder Email an die
Familie versendet.
Die Anwesenheit der Bezugsperson des Kindes sollte so lang wie nötig und so gering wie möglich
sein. Der eingewöhnende Elternteil hat die Abstandsregelungen zu den anderen Kindern einzuhalten.
Ebenso zu den Fachkräften.
In der Eingewöhnungszeit während der Pandemie greifen die gleichen Hygienemaßnahmen, die auch
im pädagogischen Alltag der Notbetreuung gelten (siehe Hygieneplan). Somit wird die Ansteckung
und Verbreitung von Covid-19 eingedämmt.
Umsetzung:












Verkürzte Eingewöhnung (zwei Wochen)
Räumlich und zeitlich getrennt (gestaffelt)
Eins-zu-Eins-Verhältnis
Abstandsregelungen, mindestens 1,5 bis 2 Meter
Ausnahme der Abstandsregelung bei Übergabe des Kindes von Bezugsperson auf Fachkraft
Bei Austausch/Gesprächen wird der Abstand ebenso eingehalten
Die Bezugsperson darf keinerlei Krankheitssymptome aufzeigen, ebenso das Kind
Jacke und Straßenschuhe der Bezugsperson werden mit denen des Kindes an der Garderobe
aufbewahrt
Die Bezugsperson nutzt eigene Hausschuhe
Die Bezugsperson wäscht sich und dem Kind vor Eintreten in den Raum die Hände mit
Wasser und Seife
Die Bezugsperson vermeidet den Kontakt zu anderen Kindern und hält Mindestabstand

Eingewöhnungen im Krippenbereich unter Corona -Bedingungen
Auch während der „Corona-Zeit“ werden Kinder in der Krippe eingewöhnt. Unter besonderen
Bedingungen kommen sie alle gut in der neuen Gruppe an. Einige Abläufe mussten den
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen angepasst werden.
Einige Wochen vor der Aufnahme findet ein Gespräch mit allen Beteiligten statt, damit sich Eltern mit
Kind sowie Fachkraft gegenseitig kennenlernen können. Auf diese Weise wird die Aufnahme auch
inhaltlich vorbereitet und vorhandene Fragen werden beantwortet. Das Aufnahmegespräch wird in
einem separaten Raum mit Mund-Nase-Schutz und ausreichendem Abstand durchgeführt. Danach
schauen sich alle Beteiligten von außen, durch die Fenster, die neue Gruppe an. Die Kinder können
sich bei dieser Gelegenheit vorab schon einmal sehen und zuwinken. Ein Schnuppertag in der Gruppe
ist aktuell, unter den Corona-Bedingungen, leider nicht möglich.
Endlich ist der Tag gekommen und das neue Kind kann in die Krippe. Über einen separaten Ein- und
Ausgang für alle Krippenkinder, wird auch das Eingewöhnungskind mit seiner Begleitperson von einer
Fachkraft abgeholt. Sowohl Fachkraft als auch Begleitperson tragen einen Mund-Nase-Schutz, sodass
für das Kind keine Mimik erkennbar ist und es zu einer Verunsicherung in der neuen Umgebung
führen kann.
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Bevor es in die Gruppe geht, zieht das Kind mit der Person, die es bei der Eingewöhnung begleitet,
z.B. Mama oder Papa, noch Schuhe und Jacke aus sowie Hausschuhe an. Der Besuch in der
Kindertagesstätte muss dann noch auf einem Formular registrieren werden.
Gemeinsam werden nun in der Gruppe die Hände gewaschen. Die Eingewöhnungsperson sucht sich
eine Sitzgelegenheit im Hintergrund, wo sie Platz nimmt. Sie behält den Mund-Nase-Schutz an,
während die Fachkräfte ihn innerhalb der Gruppe ausziehen. Nun kann das Kind auch die Gesichter
von den Fachkräften sehen. Gerade in diesem Alter nimmt die nonverbale Kommunikation einen
großen Stellenwert ein. Der Person, die die Eingewöhnung begleitet, ist es nicht erlaubt, aktiv am
Gruppengeschehen teilzunehmen oder mit den anderen Kindern zu spielen.
Zwischendurch kann das Kind jederzeit Kontakt zu seiner Begleitperson aufnehmen. Dieser Kontakt
gestaltet sich je nach den Bedürfnissen des Kindes unterschiedlich. Je nach dem genügt eventuell ein
kurzer Blickkontakt, eine kurze Berührung oder eine Pause auf dem Schoß der Begleitperson.
Benötigt das Kind für den Übergang ein Kuscheltier, ist dies auch möglich.
Dann ist der erste Tag erfolgreich geschafft. Die nächsten Tage werden immer ein bisschen länger,
bis auch das Kind, wie alle anderen Krippenkinder, an der Eingangstüre abgegeben werden kann.
Trotz aller Hygienevorschriften und der Regelung, dass sich die Anwesenheit der Begleitpersonen in
der Gruppe auf maximal zwei Wochen beschränkt, ist es uns wichtig die Eingewöhnung nach dem
konzeptionell verankerten „Berliner Eingewöhnungsmodell“- ganz individuell auf das Kind abgestimmt
- zu gestalten.

Gespräche
Um dem Gesprächsbedarf der Eltern nachzukommen, konnten/können in unseren Bewegungsraum,
nach Terminvergabe, Gespräche stattfinden. Telefonisch konnten/können diese Termine festgelegt
werden. Jederzeit können auch Termine für telefonische Rücksprachen stattfinden. Unabdingbare
interdisziplinäre Gespräche können unter Auflagen des Infektionsschutzgesetzes des Landes
Hessens in unserem Bewegungsraum stattfinden.
Ende des Jahres sind wir dann so aufgestellt, dass Gespräche digital (Zoom) durchgeführt werden
können.

Rundgang durch Wehrda
Zu Beginn der Corona–Zeit bastelten wir mit den Kindern in der Notbetreuung Karten für die Kinder,
die auf Grund der Pandemie zu Hause bleiben mussten. Um diesen eine Freude zu machen und als
Zeichen, dass wir sie vermissen, brachten wir den Kindern aus Wehrda ihre Post persönlich bei einem
Spaziergang nach Hause. Auf diese Art konnten die Kinder ihren Wohnort Wehrda besser
kennenlernen und entdecken, wo ihre Freunde wohnen.

Seniorenheim bedankt sich via Facebook

In der unserer Kindertagesstätte "Weißer Stein" in Marburg überraschten in der
schweren Zeit der Corona-Krise die Bewohner der Seniorenbetreuung "Weißer
Stein" mit selbstgemalten Bildern.
Die Seniorenbetreuung bedankte sich über Facebook bei den Kindern. Eine
wirklich tolle Aktion!
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Unser Tipi-Zelt im Garten
Im Mai entstand die Idee, das vorhandene, selbstgebaute Rankengerüst auf unserem Spielplatz als
Tipi-Zelt zu nutzen.
Um allen Kindern die Möglichkeit zur Beteiligung zu geben, mussten zuerst ganz viele Stoffquadrate
zugeschnitten werden. Diese wurden von den Kindern individuell bemalt – und anschließend zu
einem Patchwork-Zelt zusammengenäht.
Somit entstand auf unserem Außengelände ein „einmaliges, windschiefes“ Tipi-Zelt, welches die
Kinder als neuen Spielort kreativ nutzen. Hier können sie kochen, entspannen, etc. und dabei immer
wieder gerne ihre Kunstwerke anschauen.
Wir danken allen fleißigen kleinen Künstlern, die sich eifrig daran beteiligt haben.

Rückblick der
Schulis zu Zeiten von Corona






Kein gemeinsamer Singkreis
Dass man nicht die Gruppe wechseln kann
Dass das „Laternenmädchen“ immer nur eine Gruppe anschauen konnte
Dass man nicht mit Freunden aus einer anderen Gruppe frühstücken kann
Zum Glück gibt es die Schuli-Gruppe, da kann man basteln…

Schuli-Abschied unter Pandemie-Bedingungen
In den letzten Wochen hatten wir überlegt und geplant, wie wir trotz der Corona- Pandemie und den
Regeln, für die Kinder einen tollen Abschied organisieren konnten.
Leider war es nicht möglich, wie in den letzten Jahren, den Abschied gemeinsam mit den Eltern und
ihren Kindern zu feiern.
Aufgrund der Verordnungen konnten wir lange keine Aussagen bezüglich einer Abschiedsfeier
machen.
Daher fand die Abschiedsfeier in Kleingruppen bei einem gemeinsamen Frühstück statt.
Die Planung der Abschiedsfeier war eine Herausforderung.
Kleingruppen bedeutete, dass die Kinder zusammen feiern konnten, die in der eingeschränkten
Regelbetreuung in einer Gruppe waren.
Die verschiedenen Varianten des Abschieds mussten mehrmalig neu überlegt werden.
Die vielen Auflagen ließen viele Umsetzungen nicht zu.
8

Es gab zwei Varianten, die praktikabel waren.
Wir haben die bestmögliche Lösung für unser Haus zusammengetragen.
Die Umsetzung fand wie folgt statt:







Das traditionelle aus der ,,Kindertagesstätte Rutschen“ wurde umgesetzt, d.h. jedes Kind
rutschte einzeln aus dem Kitafenster im Einsteinraum
Die Kinder hatten zum tatsächlich letzten Kita-Tag einen extra Termin, dies erfolgte über
eine Rückmeldung mit Terminvergabe
Jedes Kind konnte beim Rausrutschen seinen eigenen Musikwunsch hören
Es gab einen Seifenblasen-Regen dazu
Dabei hatten die Eltern die Möglichkeit, ein Foto von ihrem Kind beim Rausrutschen zu
machen
Zum Abschied wurden die Ordner mit Selbstgebasteltem und die StaBil-Unterlagen mitgegeben

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliches Handeln
So kam es dazu, dass ein Kind einen epileptischen Anfall erlitt. Glücklicherweise erkannte das
Fachpersonal die Anzeichen des Anfalls rechtzeitig und konnte schnell ihr fundiertes Wissen aus
Erfahrung und Gelerntem im 1. Hilfe Kurs anwenden.
Durch die anschließende Reflexion im Team und die positive Rückmeldung des Notarztes wurden die
Mitarbeitenden nochmals bestärkt, richtig gehandelt zu haben.

Laternenfest - mal anders

„Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir….“
Trotz der Corona bedingten Absage des Laternenumzuges mit
Eltern machte der Kindergarten einen Laternenumzug. In jeder
Gruppe wurden individuelle Laternen gebastelt. Die Kinder
konnten dabei verschiedene Basteltechniken kennenlernen und
ausprobieren. Am 5. November war es soweit.
Nach einem gemeinsamen Frühstück mit Weckmännern und
Kakao gingen die Kinder mit ihren Laternen auf das
Außengelände. Zur großen Freude der Kinder fand das
traditionelle Schattentheater “Laternenmädchen“ gruppenweise
statt.
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Einblick in die Altersgemischte- und Krippen-Gruppe
Nun war es also so weit. Trotz Corona fand am 05.11.2020 unser allseits beliebtes Laternenfest statt.
Bereits in den Wochen vorher haben die Kinder eifrig ihre Raketen/Apfel-Laternen selbst gebastelt
und mitgestaltet. Aufgeregt und voller Vorfreude kamen sie nun früh morgens in die Kita und nahmen
ihre leuchtenden Laternen in Empfang. Jedes Kind trug seine eigene Laterne stolz über das
Kitagelände. Auf unserem Rundweg sangen wir unsere Laternenlieder.

Bei unserem gemeinsamen Frühstück erzählten die Kinder ausgelassen von unserem
Laternenumzug. Anschließend gingen wir gemeinsam in den Turnraum und schauten dort das
Schattenspiel von dem „Laternenmädchen“.
Mit großen Augen folgten sie dem Geschehen und hörten gespannt der Geschichte zu.
Für den Nachhause–Weg bekam jedes Kind noch seinen Weckmann.
So endete der Tag für die Kinder entspannt und glücklich.
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Rückmeldung von den Kindern Ü3

Was mir am Laternenfest gefallen hat:

…Kerzen und Mädchen…und alles war schön
…dass wir den Kakao getrunken haben und draußen “Laterne,
Laterne“ gesungen haben
…mir hat das Licht in meiner Laterne gut gefallen
…dass wir Laterne gelaufen sind und draußen gesungen haben
...das war so schön, dass wir das Laternenmädchen gehört haben
…auf meiner Laterne haben mir besonders gut gefallen: die Sterne
…die Weckmänner waren soooo lecker
…dass jemand die Weckmänner gebacken hat und, dass der Bär
zu dem Laternenmädchen gegangen ist.
…am schönsten war, als wir mit den Laternen draußen gegangen
sind und Lieder gesungen haben
…das Laternenmädchen war toll, die hatte ganz viele Sterne
…es gab Kakao und es waren viele gemütliche Lichter an
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An einem Freitag, Ende Sommer, in der Kita Wehrda
Als die Kinder gerade von Ihren Eltern abgeholt wurden und wir von der Garage auf dem Weg zur
Verwaltung waren hörte ich ein kleinen Jungen aufgeregt „ Kai , Kai ?!“ rufen .Ich drehte mich zu
Ihm um und er rief: „ am Wochenende gehe ich Angeln!“
„Prima fängst du dann auch ein Fisch für mich?“ fragte ich ihn.
„ Klar mach ich!“ versprach er Freude strahlend.
In der Woche drauf trafen wir ihn wieder als er von seiner Mutter abgeholt wurde.

Ich fragte ihn ob er denn Angeln war und ob er einen Fisch für mich fangen konnte.
Der kleine war ganz traurig und seine Mutter erzählte mir dann mit verdrehten Augen:
„ Oooohhh hör auf, was war das ein Drama am Wochenende es ging nur noch WIR HABEN KEINEN
FISCH FÜR KAI GEFANGEN! “

Von Hausmeister Kai

Abschließend
Das Jahr 2020 wurde von der Pandemie Covid-19 bestimmt und hat von uns allen außergewöhnliches
abverlangt. Wir haben uns mit neuen Herausforderungen beschäftigen müssen, auf welche wir in
diesem Maße nicht vorbereitet waren.
Das ständige Vermitteln zwischen den Anforderungen des Alltags und den Behörden war und ist eine
große Herausforderung.
Trotzdem hatten und haben wir immer das Wohl des Kindes im Blick. Für uns war und ist es wichtig,
die pädagogische Qualität im Alltag aufrecht zu erhalten und unserem Bildungsauftrag
nachzukommen.
Die Umstände haben uns gezwungen, sehr flexibel zu sein, Dinge auszuprobieren und neue
unbekannte Wege zu gehen. Dies hat im Team den Anstoß gegeben, sich mit konzeptionellen
Fragen intensiver auseinanderzusetzen.
Dazu gehörte unter anderem der Email-Kontakt mit den Eltern, die digitalen Weiterbildungen und
Gesprächsrunden über Zoom. Die besondere Zeit in der Pandemie hat noch mal gezeigt, dass es
wichtiger ist denn je, in Kontakt und im Austausch zu bleiben, für gegenseitiges Verständnis und um
Missverständnissen vorzubeugen. So stellen wir uns den Aufgaben und Herausforderungen mit
Zuversicht und Hoffnung für das Jahr 2021.

Die Kinder und das Team der Kindertagesstätte „Weißer Stein“ aus der Magdeburger Straße
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Kita „Sonnenblume“ Marburg-Wehrda
Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesem Jahr wurden wir Leiterinnen der Kindertagesstätten des Kinderzentrums Weißer Stein
Marburg-Wehrda e. V. darum gebeten, den Jahresbericht einmal anders zu verfassen als sonst üblich.
Im Jahresbericht sollten möglichst viele Personen oder Personengruppen zu Wort kommen, die am
Alltagsgeschehen einer Kindertagesstätte teilhaben.
Pädagogische Fachkräfte, Sprachfachkräfte, Anleiter/Innen, Elternvertreter, Kinder etc.
Mein erster Gedanke dazu war spontan: „Nicht noch etwas Neues, Corona ist gerade allgegenwärtig
und nimmt immens viel Raum und Zeit in Anspruch“. Es wollte mir gar nicht recht gelingen, mich mit
dieser Form der Darstellung anzufreunden, zumal ich den Eindruck hatte, für dieses Vorhaben keine
Mitstreiter zu finden. Denn trotz meines Werbens dafür erhielt ich zunächst keine konkreten
Rückmeldungen. Wie man jedoch weiter unten sehen kann, wurde ich eines Besseren belehrt.
So finden Sie zunächst Eindrücke und Anmerkungen der Kinder, anschließend einen Bericht zweier
Kolleginnen indem sie beschreiben, wie es ihnen gelungen ist, ihrem sog. „Kerngeschäft“, nämlich der
Arbeit am und mit dem Kind unter Pandemie-Bedingungen gerecht zu werden.
Es folgen Ausführungen unserer Sprachfachkraft die einmal mehr aufzeigen, wie vielfältig und kreativ
ihre Tätigkeit ist. Sie lassen erkennen, wie unverzichtbar diese ist, insbesondere in Bezug auf den
Austausch und die Verständigung mit allen Familien.
Wir sind immer sehr daran interessiert, Praktikanten in unsere Einrichtung aufzunehmen, um ihnen
entweder einen Einblick in die Erzieher-Tätigkeit zu gewährleisten oder sie in ihrer pädagogischen
Ausbildung zu unterstützen.
Begleitet werden sie dabei von unseren dafür zuständigen pädagogischen Fachkräften und unserer
Anleiterin.
In ihrem Bericht greift sie die Anforderung auf, sich nicht mehr vertrauten Abläufen in Bezug auf
Austausch bedienen zu können, sondern sich mit der Notwendigkeit auseinandersetzen zu müssen,
nach alternativen Wegen in der Kommunikation zu suchen.
Insgesamt blicken wir auf ein sehr ereignisreiches Kindergartenjahr zurück, mit Herausforderungen,
die uns bis dahin in dieser Form weder beruflich noch privat begegnet sind. Es war und ist unser
gemeinsames Ziel, die Kinder und Familien in dieser schwierigen Zeit angemessen zu begleiten. Der
Austausch und das Wohl des Kindes standen und stehen dabei immer im Vordergrund. Das Feedback der Eltern und Kinder und auch der Zusammenhalt im Team bestärken uns darin, an diesem
Weg festzuhalten. Wir alle wünschen uns sehr bald unbeschwerte, befreite und entspannte
Begegnungen.
Viele Grüße aus der „Sonnenblume“!
Rita Becker-Altenhein
Leiterin
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Der aufmerksame Leser erhält einen trefflichen Einblick in die Vielfalt des Kita-Alltags aus Sicht der
Kinder.
Erklärung: Wir möchten gerne aufschreiben, womit wir uns im vergangenen Jahr in der Kita
beschäftigt haben. Die Erwachsenen machen das jedes Jahr und es entsteht so etwas, wie ein
„Kindergarten-Buch“ (zeigen den Jahresbericht), damit wir nichts vergessen. Astrid sagt, dass es ein
wenig langweilig ist, wenn immer nur die Erwachsenen ihre wichtigen Dinge aufschreiben.
(Anmerkung eines Kindes: „Da hat sie recht!“) Deswegen wollen wir gerne wissen, was ihr in dieses
„Buch“ schreiben würdet.
Hier die TOP-Antworten:























In ein Buch gehören Namen und Tiere und Bilder.
Mir gefällt, dass wir draußen spielen und dass die Kleinen hier schlafen und wir hier
frühstücken. Ich male was Schönes und habe zu Hause einen Schreibtisch.
Wir haben Laternenfest gemacht. Da haben wir Kakao getrunken und Weckmänner
gegessen. Wir sind mit den Laternen einmal im Kreis gegangen.
Wir lesen gerne Bücher und spielen Gern „Lava-Tiere“ (???) und Puppen.
Wir können gut Geburtstag feiern und Lieder singen. Dann bekommen wir eine Krone und
eine Überraschung.
Ich liebe alles hier, Sommer und so und die Sommerdusche!
Ich finde Malen gut und Essen, am liebsten Spaghetti und Tomatensauce.
Leckeres Mittagessen.
Das wir in der Sonnengruppe Memory spielen und die A. kocht das Essen und wir
frühstücken.
Ich finde Kindergarten cool. Ihr seid immer für uns da.
Wir gehen gerne in den Kindergarten, zum Malen und Spielen und um in die Turnhalle zu
gehen. Ich mag es nicht, wenn man mit gar nichts spielt.
Fasching, wo wir immer von der Bank springen dürfen. (gemeint ist der Laufsteg bei unserer
Modenschau)
Neue Kindergartenmöbel, neuer Schrank, neuer Tisch, neue Stühle.
Dass wir draußen gespielt haben und wir in der Puppenecke gespielt haben und wir in der
Bauecke spielen. Die Leseecke mag ich.
Ich habe mit der J. eine Biene gebastelt.
Wenn es dunkel ist, dann finde ich das nicht gut, dann ist alles geschlossen.
So lange zu Hause zu sein, war doof, weil das langweilig war.
Ich finde Corona doof, weil meine Freunde sind nicht da und ich vermisse ganz viele Freunde.
Corona ist das blöde Virus.
Wir dürfen uns im Kindergarten nicht zu nahen kommen.
Ich mag es nicht, dass wir absperren und nur auf einer Seite spielen müssen.
L. `s Stimme verändert sich manchmal zu einer komischen Stimme. (wenn L. in ihrer
Muttersprache spricht)
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Das Jahr 2020 aus Sicht der pädagogischen Fachkräfte:
Anna-Lisa Riehl u. Celina Jakobi
„Trägerpost“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
bevor wir euch aus unserem Kita-Jahr 2019/2020 der Kita „Sonnenblume“ berichten, stellen wir uns
kurz vor: Wir sind Celina und Anna-Lisa und arbeiten seit vier Jahren in der Kita „Sonnenblume“.
Celina ist überwiegend in der Bärengruppe und Anna-Lisa in der Sonnengruppe tätig.
Gut erholt kamen wir aus den Sommerferien in unsere Einrichtung zurück, um mit den Kindern und
unseren Kollegen in ein neues Kita-Jahr voller Energie, Freude und Zuversicht zu starten. Die ersten
Monate des Kita-Jahres (August – Februar) verliefen wie die Jahre zuvor. Eingewöhnungen,
Laternenfest, Ausflüge, Weihnachtsfeier und Projekte fanden wie gewöhnlich statt. Wir bekamen
Besuch von der Verkehrs-Polizei, besuchten unsere Arbeitskreise (U3, Inklusion, Sprachkita etc.) und
verreisten an Fasching mit allen Kindern in die „Welt der
Tiere“. Das war vielleicht noch eine „dicke Sause*. Wie
jedes Jahr bereiteten die Eltern ein kulinarisches Buffet
entsprechend unserem Faschingsmotto zu. Unsere
Aufgabe war es, passende Bastelvorschläge und
Aktivitäten anzubieten und durchzuführen. Traditionell
erfolgte als Höhepunkt des Tages die allseits beliebte
Modenschau.
Hätten wir gewusst, dass uns knapp vier Wochen später
Corona ereilt, wäre die Party wesentlich größer
ausgefallen*.
Mitte März nahm das Kita-Jahr dann eine ganz andere Wendung, die wir persönlich nie so erwartet
hätten. Plötzlich standen wir vor der Schließung der Kindertagesstätten. Wir betreuten lediglich Kinder,
deren Eltern in system-relevanten Berufen tätig waren.
Ab dem 16. März besuchte, statt der 40 angemeldeten Kinder, zunächst nur noch ein Kind unsere
Einrichtung. Alle anderen Kinder wurden zu Hause von ihren Eltern betreut.
Eine ganz ungewöhnliche Situation, denn normalerweise besteht unser überwiegender Kita-Alltag
darin, Kinder zu begleiten, ihnen Bezugsperson zu sein, sie bei ihren Entdeckungen und
Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Zu Beginn hatten wir noch die Hoffnung, dass die ganze
Situation sich nach wenigen Wochen entspannt und wir bald alle Kinder wiedersehen. Zunächst
nutzten wir die „kinderfreie Zeit“ uns Aufgaben zu widmen, für die im Alltag zu wenig Zeit vorhanden
ist.
Einer großen Herausforderung stellten wir uns gleich zu Beginn: UNSEREN ABSTELLRAUM.
Ihr dürft euch vorstellen, ein Raum in dem man seit ca. 60 Jahren alles hineinräumt und nichts
herausräumt. Was einmal dort liegt, verschwindet meistens für die Ewigkeit. Erzählungen zur Folge
lebt in diesem Raum wahrscheinlich unser Kitageist. Ausgestattet mit Schutzkleidung (die uns
gleichzeitigt auch gegen Corona schützen sollte) starteten wir unsere Aufräumaktion und beendeten
dieses Kapitel.
Unsere Hoffnung auf ein schnelles Wiedersehen wurde nicht erfüllt.
Denn fortan schränkte die Covid 19-Pandemie nicht nur unseren persönlichen Alltag ein, sondern
stellte uns beruflich vor neue, nie zuvor gekannte Herausforderungen und Aufgaben. Der Umgang mit
der Pandemie warf viele Fragen auf:
 Wie gestalten wir unseren Alltag?
 Wie halten wir Kontakt zu den Kindern/Eltern?
 Welche Arbeitseinteilung ist sinnvoll? Sowohl personell als auch inhaltlich.
 Welche Anforderungen kommen jetzt auf uns zu? Wie geht es weiter?
 Werden wir den Erwartungen gerecht?
Fragen, die wohl alle beschäftigten!
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Unser Alltag lebt vom sozialen Miteinander, von vertrauensvollen Beziehungen und von einem
verlässlichen und stabilen Umfeld.
Somit war die vorrangige Frage, wie wir weiterhin Kontakt zu den Kindern halten und den Austausch
gewährleisten.
Zuerst verschickten wir an alle Kinder einen individuell gestalteten persönlichen Brief. Die Kinder
schickten Briefe mit gemalten Bildern und kleinen Basteleien zurück.
Die Idee der Kinderpost war geboren!
Doch zunächst mussten wir klären, welche Kriterien die Kinderpost erfüllen sollte.
Es sollte ein persönlich an das jeweilige Kind adressierter Brief sein.

Darin enthalten eine gute Mischung aus:






einem kreativen Angebot mit Anleitung und
Material, das eine selbstständige Umsetzung
gestattete.
einer Vorlesegeschichte
Experimenten
Unterschiedlichen Aufgabenstellungen, wie z.B.
Materialien in der Natur sammeln, Backrezepte
ausprobieren, etc.

Aktuelle Themen wie z.B. Frühling, Ostern, Schmetterlinge, Kristalle züchten, konnten wir auf diesem
Weg anregen und aufgreifen.
Wöchentlich erhielten die Kinder Post aus dem Kindergarten. Sie konnte zu bestimmten Zeiten vor der
Kita abgeholt werden. Für Kinder, die keine Möglichkeit hatten vorbeizukommen, stellten die „KitaPostboten“ die Briefe zu.
Besonders schön für uns war es, wenn die Kinder ihre Basteleien, gemalten Bilder, Fotos und Briefe
an uns zurückschickten. Ein Austausch war somit geglückt. Mit den zurück gesandten Kunstwerken
gestalteten wir ein Fenster, das die Kinder beim Vorbeigehen an der Kita gut einsehen konnten. Es
waren Highlights, wenn Kinder mit ihren Eltern ans Fenster kamen, um uns „Hallo´“ zu sagen.
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Beispiel eines persönlichen Briefes an ein Kind:
Liebe………….,
ich bin’s dein Teddy. Ich habe gehört du hast nachgefragt wie es mir hier im Kindergarten geht. Deine
Erzieherinnen versuchen mir den Tag so schön wie möglich zu gestalten.
Als erstes spiele ich etwas in der Bauecke. Du glaubst es nicht, aber ich habe einen großen Turm
gebaut. Es sind so viele neue Legosachen da. Damit zu spielen macht riesen Spaß. Danach geh ich
zusammen mit A.,A. und A. auf den Spielplatz. Das Wetter ist ja perfekt. Ich habe auf deinen Fotos
gesehen, dass du auch viel draußen bist. Du kannst ja sogar Fahrrad fahren. Sowas kann ich leider
nicht. Vielleicht kannst du es mir ja zeigen, wenn du wieder hier bist.

Nachdem ganzen Spielen habe ich meistens einen
Bärenhunger. Dann gibt es endlich Mittagessen.

Danach putzen wir selbstverständlich auch meine Zähne.

Dann leg ich mich in den Schlafraum. Da warten nämlich
schon die ganzen anderen Teddys auf mich. Wir machen
zusammen eine kleine Bärenpause und schlafen ein
wenig.
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Wenn ich wieder wach bin gehen wir meistens nochmal auf den
Spielplatz und ich schaukel noch bis alle Erzieher nach Hause gehen.
Die legen mich dann wieder auf deinen Platz da kann ich perfekt den
Kindergarten bewachen.
Auch wenn es alles ganz schön ist und sich alle super um mich
kümmern freue ich mich darauf dich bald wiederzusehen. Ich vermisse
dich ganz schön. Ich hoffe die Zeit geht schnell rum und ich kann wieder
gemeinsam mit dir spielen.
Starke Bärengrüße auch an Mama, Papa und deine Schwester! Bleibt
gesund und munter!

Bis bald Dein Teddy

Wir freuten uns zu hören, den Kindern geht es gut, wohlwissend, dass es für viele Familien eine echte
Herausforderung war, den Alltag ohne Besuch der Kindertagesstätte zu bewältigen. Wir machten uns
Sorgen um das Wohlergehen mancher Kinder, insbesondere dann, wenn der tägliche Austausch nicht
mehr stattfinden konnte.
Wahrscheinlich habt ihr spontan Kinder und Familien im Kopf, bei denen ihr unsere Gedanken und
Vorstellungen nachvollziehen könnt.
Mit der Zeit konnten immer mehr Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Wir traten in den
eingeschränkten Regelbetrieb. Unser Ziel war es, allen Kindern einen Besuch der Kita zu
ermöglichen.
Mit der Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzepts schufen wir dafür die Voraussetzungen.
Ab dem 02.06.20 konnten somit alle Kinder die Einrichtung besuchen. Um die Gruppengröße zu
verkleinern arbeiteten wir ab diesem Zeitpunkt in drei Gruppen. In den Regelgruppen waren Kinder mit
Notbetreuungsplatz und Vorschulkinder. Für die dritte Gruppe erstellten wir ein wöchentliches
Wechselmodell im 2/3 bzw. 3/2 Tages-Rhythmus für Kinder ohne Anspruch auf einen
Notbetreuungsplatz. Diese Gruppe war täglich von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.
Wir hatten den Eindruck, dass jeder von diesem Modell profitierte. Kinder, Eltern und pädagogisches
Fachpersonal. Kinder, Eltern und Kollegen gewöhnten sich schnell an die neuen Umstände und
setzten die besprochenen Regeln erstaunlich gut um. Dennoch stand Corona für uns und die Kinder
nie im Vordergrund. Im Vordergrund standen für uns immer die Bedürfnisse der Kinder und unser
„normaler“ Kita-Alltag.
Das Arbeiten und Spielen in kleinen Gruppen hatte auf die Kinder und uns erheblich positive
Auswirkungen. Die ruhige Atmosphäre und die Möglichkeit stärker individuell auf die Kinder
einzugehen, ermutigen uns darin, die Forderung nach Reduzierung der Anzahl der Kinder in den
Gruppen weiterhin einzufordern.
Nicht leicht in diesem Jahr hatten es unsere zukünftigen Schulanfänger. Normalerweise ist das letzte
Jahr ein ganz besonderes Jahr vor dem Schuleintritt. Die Kinder unternehmen Ausflüge, übernachten
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in der Kita, arbeiten an ihren Koki-Step-Heften und viele Projekte finden statt. Viele dieser Aktivitäten
konnten leider nicht erfolgen. Um ihnen trotzdem einen gelungenen Übergang Kita-Schule zu
ermöglichen, bekamen die Kinder ihre „Schuli-Aufgaben“ und Unterlagen nach Hause, um daran zu
arbeiten. Trotz allem versuchten wir mit den Kindern, die letzten Wochen vor den Ferien ideenreich zu
gestalten und zu genießen. Beispielsweise organisierten wir eine Abschlusswoche. Auf dem
Programm standen Besuche im Wald, um einen eigenen Abenteuerspielplatz anzulegen. Wir
erforschten Wassertiere/pflanzen an der Lahn.

Und dann war er da: Der Tag des Abschieds
Diesmal fand die Verabschiedung im Freien statt und nicht wie üblich in der Turnhalle. Zur Begrüßung
gab es eine Präsentation der zurückliegenden Jahre. Für jede Familie war ein Tisch vorbereitet. Ein
Getränk mit Imbiss wurde „Corona-Konform“ gereicht. Nachdem sich die Kinder gestärkt hatten,
überraschten sie ihre Eltern mit einem kleinen Auftritt. Anschließend erfolgte der traditionelle
„Rausschmiss“. Letztendlich stellte sich heraus, dass die Verabschiedung im Freien eine zukünftige
Option ist. Auch dem Ablauf unter Pandemie-Bedingungen konnten wir durchaus sehr viel Positives
abgewinnen.

Wie hat Corona eigentlich unser Team und unsere gemeinsame Arbeit beeinflusst?
Zu Beginn der Pandemie waren einige von uns im Home-Office. Das Kommunizieren auf Distanz war
eine echte Herausforderung. Uns fehlte der gemeinsame Austausch im Team. Schnell kamen wir zu
der Erkenntnis, dass dieser jedoch grundlegend ist für unsere pädagogische Arbeit. Unsere Arbeit lebt
von einer gelungenen Kommunikation und einem guten Verständnis im Team.
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Unser „Wohlfühlfaktor“ steigt erheblich, wenn alle anwesend sind 
Ein weiterer Faktor, der unsere Arbeit erheblich beeinflusste, war die Tatsache, dass wir im Kontakt zu
Kindern und Kollegen während des Kita-Alltags stark eingeschränkt wurden. Stichwort: Festgelegte
Gruppen, Abstandregelungen, Hygienemaßnahmen.
Der Austausch mit den Eltern durch Tür- und Angelgespräche beschränkte sich auf ein Minimum.
Auch hier waren wir im Sinne der Kinder gefordert, nach Lösungen zu suchen.
Abschließend stellen wir fest, Corona ist allgegenwärtig und hat unser Leben sowohl privat als auch
beruflich im Griff.
Dennoch sind wir überzeugt davon, dass wir das Wohl des Kindes nicht aus den Augen verlieren.
Jedes Kind soll dort abgeholt werden, wo es steht. Diese Haltung ist eine unserer Stärken, die wir
beibehalten werden.
Ein Hoch (de Humbe) auf uns Erzieherinnen! *Redaktionelle Änderungen an dieser Stelle sind erlaubt

Bericht der Sprachfachkraft Hanna Bönigk
In Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Kinderbetreuung der Stadt Marburg sowie der Fachberatung
des Bundesprogramms Sprach-Kitas fand im November 2019 ein Studientag für die
Berufspraktikanten der Käthe-Kollwitz-Schule statt.
Die Sprachfachkräfte des Verbunds überlegten Themen für Workshops, welche den
Berufspraktikanten zur persönlichen Einwahl angeboten werden konnten.
Gemeinsam mit einer weiteren Sprachfachkraft habe ich den Workshop „Kamishibai“ vorbereitet und
durchgeführt. Als ehemalige Schülerin der Käthe-Kollwitz-Schule war es für mich eine neue Situation,
die Leitung eines Workshops für Berufspraktikanten zu übernehmen und ihnen Wissen über meine
pädagogische Arbeit aus der Praxis zu vermitteln.
Es war eine tolle Erfahrung mit den Berufspraktikanten zu arbeiten und ich begrüße es sehr, diese
Form der Zusammenarbeit weiterzuführen.
Nachdem wir vor einiger Zeit gemeinsam mit den Kindern eine kleine „Bücherei“ in unserer Kita
eingerichtet haben, startete im Januar 2020 das Projekt „Stadtbücherei“ für die Schulanfänger.
Die Kinder brachten ihre Lieblingsbücher von zu Hause mit, stellten sie vor und wir lasen sie
gemeinsam in der Mittagsruhe vor. Im Januar besuchten wir die Stadtbücherei in Marburg. Dort
bekamen wir einen Ausweis, mit dem wir jederzeit Bücher für die Kita ausleihen können. Wir lernten
Abläufe und Regelwerk einer Bücherei kennen.
Jeden Monat sollten Kinder im Wechsel mit mir als Sprachfachkraft mit dem Stadtbus in die
Stadtbücherei fahren, um sich dort Bücher für die Kita und gegebenenfalls für zu Hause auszuleihen.
Die Kinder bemalten ihre eigenen Stoffbeutel, welche später zum Transport von ausgeliehenen
Büchern dienen sollen.
Im Februar durfte dann die ersten Kinder zusammen mit mir in die Stadtbücherei fahren und zu
unserem aktuellen Thema „Die Welt der Tiere“ Bücher auswählen und ausleihen. ****die Kinder waren
beindruckt und stolz
Unseren nächsten Besuch in der Stadtbücherei konnten wir leider nicht mehr wie geplant durchführen,
aufgrund des damals beschlossenen Lockdowns.
Sobald es möglich ist, werden wir dieses Projekt wiederaufnehmen.
Der Lockdown brachte viele Herausforderungen mit sich, auch bezüglich der Arbeit als
Sprachfachkraft. Fragen kamen auf wie z.B.
„Wie setzen wir sprachliche Bildung weiterhin um?“
„Wie bleiben wir mit allen Familien in Verbindung?“
Das Team war sich schnell einig darüber, Kontakt mit den Familien zu halten. Sei es durch Anrufe,
E-Mails oder unserer Kita-Post.
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Als Sprachkita liegt es uns am Herzen, dass alle Familien unsere Post verstehen können. Aus diesem
Grund waren Spiel- und Bastelideen für zu Hause immer Schritt für Schritt mit Fotos erklärt. Siehe
Beispiele
Inhalte der Kita-Post wurden immer auch mit Blick auf die sprachliche Bildung ausgewählt. Unser
Anliegen war es, Sprachanlässe für zu Hause zu schaffen.
Ein weiterer Schwerpunkt, nämlich die Fertigstellung unserer allgemeinen Sprach-Konzeption,
konnten wir in diesem Jahr abschließen. An der Konzeptionsentwicklung waren die Sprachfachkräfte
aus den Kitas des Kizes beteiligt, die ebenfalls am Bundesprogramm Sprachkita teilnehmen.

Regenwurm-Beobachtungsstation Beispiel 1
1. Du brauchst ein großes Glas,
welches durchsichtig und oben offen ist.

2. Befülle das Glas abwechselnd
mit feuchter Erde und Sand.

3. Wenn die Erde und der Sand zu trocken sind,
befeuchte sie mit einer Sprühflasche.

4. obendrauf legst du Laub und Gras

5. Grabe im Garten vorsichtig in der Erde. Wenn du einen
Wurm gefunden hast, nimm ihm am besten mit etwas
Erde vorsichtig in die Hand und setze ihn in deine
Beobachtungsstation.
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6. Decke das Glas mit einem dunklen Tuch ab
und stelle es an einen ruhigen,
sonnengeschützten Ort.

7. Sorge gut für deine Würmer: Achte darauf,
dass die Erde feucht, aber nicht nass ist
und gib ihnen regelmäßig Pflanzenreste!

Wenn du die Würmer genug beobachtet hast, denk daran, sie wieder im Garten frei zu lassen!

Viel Spaß beim Beobachten! 

Beispiel 2: Marienkäfer basteln
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Jahresbericht aus Sicht der Anleiterin von Praktikanten Anette Mrozek
Zu Beginn des Kita-Jahres haben wir mit mehreren Praktikanten gestartet. In der Bärengruppe gingen
zwei Praktikanten an den Start, die im Rahmen einer Umschulung die Erzieherausbildung absolvierten
sowie einer FOS- Praktikantin. In die Sonnengruppe kam eine Berufspraktikantin und eine
Sozialassistentin. Den Praktikanten wurden feste Ansprechpartner zugewiesen, die sie während des
Praktikums begleiteten, ihnen bei Berichten zur Seite standen und mit der Fachschule kooperierten.
Regelmäßige Anleiter-Gespräche gaben den Praktikanten einen festen Rahmen, um sich
auszutauschen und alle relevanten Themen zu besprechen. Die Anleiterinnen nahmen an
Informationsveranstaltungen der Käthe- Kollwitz- Schule teil. Es fanden Lehrerbesuche in der
Einrichtung statt, bei welchen die begleitenden Lehrkräfte die Praktikanten in der Praxis erlebten und
sich mit ihnen und ihren Anleiterinnen austauschten. Im Kize gibt es einen AK-Anleiter der sich
regelmäßig zu Fachgesprächen und interner Qualifikation trifft. Auch Veränderungen in Ausbildung
und Ausbildungsplänen werden dort thematisiert.
Es ist unser Anliegen, dass Praktikanten vielfältige positive Erfahrungen sammeln.
Auszuschließen ist jedoch nicht, dass sich Praktikanten umorientieren und ihr Praktikum vorzeitig
beenden. Dann ist es unsere Aufgabe, sie in dieser Entscheidung zu begleiten.
Anfang März 2020 blieben alle Kinder aus unserer Einrichtung von heute auf morgen Zuhause. Es
waren lediglich Erzieherinnen und die Berufspraktikantin anwesend. Die Sozialassistentin erhielt
Präsenzverbot.
Erzieherinnen und Praktikanten hatten keine Möglichkeit, sich von den Kindern vor der wochenlangen
Trennung zu verabschieden.
Die Anleiter-Treffen des Kinderzentrums wurden ausgesetzt. Ein Austausch mit Schule und
Praktikanten fand ausschließlich telefonisch statt. Für mich als Anleiterin bedeutete dies eine
erhebliche Umstellung. Es ist etwas ganz anderes, wenn eine Lehrkraft in die Einrichtung kommt und
wir uns begegnen, als wenn man sich telefonisch austauscht.
Vor jedem Telefonat überlegten wir gemeinsam mit den Praktikanten, wie wir die Inhalte am besten
am Telefon präsentieren.
Für die Berufspraktikantin war es unrealistisch, ein Projekt mit den Kindern durchzuführen, und weil
wir anfangs nicht wussten, ob Abschlussprüfungen überhaupt stattfinden würden, bereitete uns das
große Sorgen. Glücklicherweise stellten die Lehrer bald Alternativen zur praktischen
Projektdurchführung zur Verfügung. Themen konnten ausgewählt und in Planungen umgesetzt
werden.
Die Berufspraktikantin hatte wenige Präsenzzeiten in der Schule und erarbeitete viele Aufgaben und
Fragestellungen von Zuhause aus. Aus meiner Sicht waren die Bedingungen für Berufspraktikanten
enorm erschwert, weil Vorhaben und Projekte lediglich in der Theorie und nicht in der Praxis
stattfinden konnten. Der Umstand, einen Großteil der Kinder auf ungewisse Zeit nicht sehen zu dürfen,
beschäftigte alle Beteiligten nicht nur in diesem Zusammenhang sehr.
Die Notenbesprechung, die normalerweise zum Ende der Ausbildung in der Schule stattfindet, wurde
ebenso telefonisch abgehalten. In der Regel erstellt die betreuende Lehrkraft aufgrund des
Besprechungs-Protokolls eine Beurteilung. Wir sahen uns aufgefordert, die Notenbesprechung zu
protokollieren und eine entsprechende Beurteilung zu formulieren. Üblicherweise übernimmt dies die
betreuende Lehrkraft.
Als große Entlastung empfand ich in dieser Zeit die Unterstützung des Teams. Die Kolleginnen trugen
erheblich dazu bei, bestehende Unsicherheiten zu bewältigen, sowohl die der Anleiterin als auch der
Berufspraktikantin.
Alle waren erleichtert, dass die Praktikanten (BP, SOZ) ihre Abschlussprüfung antreten konnten, war
dies im Frühjahr 2020 noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Beide haben ihre Prüfungen
bestanden.
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Kita „Weißer Stein“ Stadallendorf
Kinderfasching
Auch in diesem Jahr haben wir mit einigen unseren Kindern einen Tanz eingeübt, um am 09.02.2020
auf der großen Bühne beim Kinderfasching des FCKK aufzutreten.
Jedes Kind, welches Spaß am Tanzen hat,
konnte im Rahmen einer Tanz- AG
teilnehmen. So kam eine große Gruppe von
Kindern im Alter von 1,5 bis 6 Jahren
zusammen. Auf das Lied von „Clown
Sporelli aus Zirkus Tarantelli“ haben wir in
den vergangenen Wochen einen
Clownstanz zusammen mit den Kindern
eingeübt.
In kunterbunten Kostümen, mit schön
bemalten Gesichtern und jeder Menge
Aufregung im Bauch hatten wir dann am
Sonntag, den 09.02.2020 unseren großen
Auftritt in der Stadthalle Stadtallendorf.
Letztendlich haben 16 Kinder am Auftritt teilgenomen und wurden mit großem Applaus vom Publikum
belohnt.
Wir sind sehr stolz und hatten wieder viel Spaß!

Die Wackelzähne entdecken die Berufswelt
Eine neue Wackelzahnzeit beginnt und wir haben gemeinsam mit den Kindern überlegt, was sie
zurzeit für Themen interessieren. Die Kinder haben sich für das Thema ,,Berufe‘‘ entschieden. Es
kamen Fragen auf wie zum Beispiel:







Was ist ein Beruf?
Welche Berufe gibt es?
Wie heißt der Beruf?
Welche Aufgaben hat man als …?
Was arbeiten Mama und Papa?
Was möchte ich mal werden, wenn ich groß bin?

Die Kinder haben auf einem Plakat aufgemalt, für welche Berufe
sie sich interessieren. Besonders viel Interesse zeigten die Kinder
an dem Beruf Frisör/in, Erzieher/in und Verkäufer/in.
Unser erster Besuch fand im Frisörladen ,,Murat – ihr Frisör‘‘ statt.
Die Kinder haben Einblicke in das Frisörhandwerk erhalten, wie
zum Beispiel Haare geschnitten und gefärbt werden. Zum Schluss
bekamen die Kinder eine bunte Strähne.
Unser zweiter Besuch fand in der Kinderkrippe ,,Kirchhainer Weg‘‘
in Stadtallendorf statt. Dort konnten die Kinder die Räumlichkeiten
entdecken, verschiedene Spielsachen erkunden, sowie andere
Erzieherinnen und Kinder kennen lernen.
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Als drittes und letztes besuchten wir den Rewe – Markt ,,Fricke‘‘ in Stadtallendorf. Die Kinder wurden
vom Personal
durch den Markt geführt. Besonders aufregend fanden die Kinder den Gang durch das Lager. Sie
haben unteranderem erfahren was mit dem Leergut passiert. Zum Abschluss ihres Besuchs bekamen
die Kinder einen großen Obstkorb geschenkt.

Die Kinder hatten eine aufregende Zeit und konnten ihr Allgemeinwissen durch ihre Fragen erweitern.
Sie durften unterschiedliche Arbeitsplätze kennen lernen und haben viele Einblicke in die Berufswelt
bekommen.

Wir bedanken uns herzlich für den tollen Tag bei ,,Murat – ihr Frisör‘‘, der Kinderkrippe ,,Kirchhainer
Weg‘‘ und dem Rewe – Markt ,,Fricke‘‘ in Stadtallendorf! 

25

Alles ist anders…
Der Frühling ist da! Die Natur zeigt sich an vielen Orten in bunten Farben. Normalerweise ist das eine
ausgezeichnete Jahreszeit, um mit den Kindern draußen auf Entdeckungstour zu gehen. Aber dieses
Jahr ist alles leider etwas anders. Egal ob in der Notgruppe, in der Kita oder zuhause, mit dieser
Situation muss jeder erst einmal klarkommen. Es ist schon schade, wenn die meisten Freunde nicht in
der Kita sind oder sich nicht treffen können.

In großen Buchstaben auf den Fenstern der Kita Weißer Stein in Stadtallendorf steht: „Wir vermissen
Euch“. Die gleiche Botschaft enthalten auch die persönlichen Briefe, die wir an jedes Bezugskind
geschrieben haben. Mit der Bitte an die Kinder uns doch zu Hause ein Bild zu malen und dieses in
den Briefkasten der Kita zu werfen wollen wir unter anderem die Verbindung mit Ihnen
aufrechterhalten. Es ist uns wichtig, mit den Kindern und den Familien in Kontakt zu bleiben, weil sie
uns am Herzen liegen. Sie sollen wissen, dass wir an sie denken und uns der Alltag mit ihnen sehr
fehlt. Regelmäßig stehen wir im telefonischen Kontakt mit den Eltern und Kindern. Wir erkunden uns
bei den Familien wie es ihnen geht und bieten ihnen an in der Kita Bastelmaterialien abzuholen. Die
Kinder hören unsere Stimmen und einige erzählen uns, was sie den ganzen Tag über so machen. Wir
versuchen so ein Stück mit den Eltern und Kindern verbunden zu bleiben.

Wir alle hoffen die Kinder und die Eltern bald wiederzusehen und sagen bis dahin zuversichtlich: Alles
wird gut!
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Der etwas andere Ostergruß
Leider musste unsere Osterfeier in der Kita ausfallen, daher haben wir uns etwas anderes überlegt.
Mit viel Freude haben wir einen Ostergruß vorbereitet und nett verpackt.
…und schon konnte es losgehen. Zu zweit sind wir zu den Kindern nach
Hause gefahren und haben sie dort an der Haustür überrascht. Natürlich
mit genug Sicherheitsabstand und ohne direkten Kontakt.
Und dass es eine Überraschung war, konnte man bei den Kindern sehr
gut im Gesicht erkennen. Während manche Kinder ganz erstaunt waren,
dass die Erzieherinnen vor der Tür standen, mussten wir anderen
Kindern erklären, dass sie uns nicht in den Arm nehmen dürfen. Doch
eins stand fest: Die Freude war bei allen Kindern riesengroß! Auch die
Eltern waren über den Besuch erfreut, sehr dankbar und sie schenkten
uns herzliche Worte.
Wir nutzten die Gelegenheit uns mit den Eltern über die aktuelle
Situation auszutauschen. Es war sehr schön, die Kinder zu sehen, da sie
uns auch sehr fehlen.
Nun hoffen wir, dass wir bald wieder den gewohnten Tagesablauf mit
unseren Kindern haben werden.

Projektarbeit der Wackelzahnkinder während der Corona -Schließungszeit
Die Vorschulkinder “Wackelzahnkinder“ unserer Einrichtung freuen sich jedes Jahr auf die
Besonderheit, den ganzen Mai über in den Wald gehen zu dürfen. Dort beginnen sie direkt früh
morgens den Tag, Erleben den Wald mit allen Sinnen, Lernen den Wald und das Wetter von allen
Seiten kennen, Bereiten ihr Mittagessen selbst zu und werden nach dem Imbiss wieder abgeholt.
Mit großem Bedauern konnte diese besondere Zeit für die Kinder dieses Jahr nicht stattfinden. Uns
war es jedoch sehr wichtig, dass die Kinder “irgendwie“ doch ihre Waldzeit erleben können, wenn
auch leider nicht mit den anderen Wackelzahnkindern gemeinsam.
Wir hatten die Idee den Kindern ein paar Aufgaben zu stellen. So
bekamen sie jede Woche im Mai eine Wackelzahnpost nach Hause.
Die Eltern wurden gebeten, mit ihrem Kind in den Wald zu gehen und
ein paar Aufgaben zu erledigen, um den Wald ein bisschen besser
kennenzulernen.
Die Kinder durften ein Herbarium erstellen, für das sie eine
Butterblume, ein Birkenblatt, ein Löwenzahnblatt, eine Brennnessel
(natürlich ganz vorsichtig), ein Grashalm und ein Blatt vom Farn
sammeln konnten. Ihnen wurden Fragen gestellt, wie z.B. Welcher
Baum hat eine schwarz-weiße Rinde?, wie riecht es im Wald?, riecht der Wald unterschiedlich?, was
hörst du im Wald?, wie fühlt sich die Rinde der Bäume an?, was findest du und was lebt auf dem
Waldboden? Die Kinder wurden animiert, über einen Baumstamm zu balancieren, ihr Lieblingswaldtier
zu malen, ein Waldmandala zu legen, vielleicht ein Picknick im Wald zu machen und zu überlegen,
was sie im Wald am liebsten mögen.
Außerdem wollten wir den Wackelzahnkindern ein paar Aufgaben zu den „Anlauten“ geben. Sie
durften verschiedene Bildkarten ausschneiden und nun die entsprechenden Karten mit dem richtigen
Anlaut auf das Bild mit dem lachenden Smiley legen und das Falsche auf das Bild mit dem traurigen
Smiley. Dafür haben wir die Anlauttabelle aus dem Koki-StepHeft mitgegeben.
Ebenso haben wir den Kindern jede Woche eine Geschichte von „Forschen mit Fred“ mitgegeben und
ein jeweiliges Experiment dazu. So konnten die Kinder z.B. herausfinden „Was schwimmt auf dem
Wasser“? Für dieses Experiment haben die Kinder eine Glasmurmel zur Post gelegt bekommen.
Außerdem haben sie einen Feuerlöscher selbst gebaut.
Bei jeder Post gab es ein kleines Rätsel zu lösen. Z.B. ein Labyrinth oder Malen nach Zahlen.
Die Stabil-Hefte haben die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen, um daran zu arbeiten.
Es war ein tolles Erlebnis, den Kindern die Post nach Hause zu bringen. Teilweise haben sie schon
darauf gewartet. Andere haben die Post gleich in Empfang genommen und sind schon verschwunden,
um sie sich genau anzuschauen und los zu arbeiten. Jedenfalls haben sich alle riesig darüber gefreut
und es hat viel Spaß gemacht diese Aufgaben auszutüfteln.
So waren wir den Kindern doch ein bisschen nahe, auch wenn sie nicht bei uns waren. 
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Partizipation funktioniert auch bei den Kleinsten
Wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren auch im U3-Bereich intensiv mit dem Thema
Partizipation auseinandergesetzt. Nach und nach wählten wir einzelne Punkte in unserem
Tagesablauf aus und sahen sie uns genauer an, um letztlich neue Wege beschreiten zu können. Wir
sind somit in einen aufregenden, belebten, wechselseitigen gemeinsamen Veränderung- und
Forschungsprozess eingestiegen. Nach verschiedenen erfolgreichen Veränderungen, z.B. bezüglich
des Wickelns, des Frühstücks, der Freispielphasen haben wir uns in diesem Jahr insbesondere dem
Thema der Beteiligung am gemeinsamen Sing- und Spielkreis gewidmet.
Das Hauptanliegen war, auch unsere Kleinsten, nichtsprechenden oder auch schüchternen Kinder
bezüglich der Mitbestimmung in unserem gemeinsamen Sing- und Spielkreis bestmöglich
einzubinden. Somit entwarfen wir unsere ersten Bildkarten. Piktogramme haben sich in den
unterschiedlichsten Bereichen als Mittel der Visualisierung und alternativen Kommunikationsmethode
durchgesetzt. Somit wollten wir auch unsere Lieder und Fingerspiele bildlich

darstellen.

Zu einer Auswahl an Liedern und Fingerspielen wurde daraufhin ein jeweils passendes Bild
herausgesucht, z.B. ein großer Floh für das Flohspiel. Diese Bilder wurden grafisch bearbeitet, so
dass sie etwa die Größe DIN A 5 hatten. Auf der Rückseite wurde jeweils der entsprechende Text auf
farblich unterschiedlichem Papier abgedruckt, so dass nun der entsprechende Text immer griffbereit
ist. Die Karten wurden zuletzt einlaminiert, damit sie langlebiger und abwaschbar sind.
Am ersten Tag zeigten wir die Bildkarten einzeln, der Reihe nach und sangen das dazugehörige Lied
direkt an, damit unsere Kleinsten das Bild mit dem Lied oder dem entsprechenden Fingerspiel
verknüpfen konnten. Dies wiederholten wir auch in den vergangen Tagen, aber bereits am zweiten
Tag haben einzelne Kinder das neue System verstanden und Lieder ausgewählt. Unserer neuen
Karten kommen nun täglich zum Einsatz. Je nach Entwicklungsstand können Kinder aus dem
Kartenstapel frei auswählen oder bekommen eine kleine Auswahl aus zum Beispiel 3 Bildkarten
vorgelegt, um mit dem Finger auf das Gewünschte zu zeigen. Für die schüchternen Kinder, denen es
schwer fällt unter Beobachtung der Gruppe eine Auswahl zu treffen haben sich die Karten auch als
großer Zugewinn herausgestellt. Denn hier kann bereits vor dem gemeinsamen Singen und Spielen
eine Auswahl im 1:1 Kontakt und ohne Beobachtung behutsam gemeinsam mit dem Kind
durchgeführt werden. Es werden so auch immer wieder andere Lieder ausgewählt und dadurch mehr
Abwechslung in das gemeinsame Singen und Spielen gebracht. Selbst im freien Spiel greifen die
Kinder nach den Bildkarten und wünschen sich von uns das ein oder andere Lied mit Ihnen
anzustimmen.
Auch unsere bisher verwendeten Tischsprüche haben wir um einige neue Sprüche erweitert, auf DIN
A 4 ausgedruckt und mit Piktogrammen visualisiert und einlaminiert. So kann zu Beginn der Woche
immer ein Kind unter den vorhandenen Tischsprüchen den Spruch für die kommende Woche
auswählen.
Wir freuen uns alle sehr über unsere neuen Bildkarten und werden diese zukünftig, um neue Lieder
und Spiele erweitern.
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Gesundheitsförderung
Mit einer gesunden Ernährung durch ein vollwertiges, abwechslungsreiches und bedarfsgerechtes
Nahrungsmittelangebot, wird die Voraussetzung für eine gute Entwicklung des Kindes geschaffen, es
bekommt alles, was es benötigt, um zu wachsen, zu gedeihen und gesund zu bleiben.
Der oft straff durchorganisierte Arbeitsalltag von Eltern und alleinerziehenden Müttern und Vätern lässt
meist nur noch selten die Möglichkeit, ihre Kinder an der Speisenvorbereitung teilhaben zu lassen. So
gehen viele Chancen verloren, neue Lebensmittel
kennenzulernen, beim Gemüse – „Schnippeln“ oder mal im
Topf rühren am heißen Herd, Handgriffe zu üben; den
Prozess des Kochens zu erleben: Wie es duftet? Wie es
bruzzelt, blubbert und zischt.
Um den Kindern in unserer Kita die Vielfalt an Lebensmitteln
nahe zu bringen, bieten wir schon seit vielen Jahren täglich
ein abwechslungsreiches, gesundes Frühstücksbüffet an.
Wir beobachten immer wieder, wie sich bei den Kindern die
Auswahl ihrer Frühstückskomponenten erweitert, der Mut,
etwas Neues zu probieren, wächst.
Bei gelegentlichen Angeboten wie Backen, Obstsalat
herstellen, Gemüse-Sticks schneiden für den Imbiss am Nachmittag, sind unsere Kinder immer gerne
dabei.
Im Kindesalter werden die Weichen für spätere Ernährungsgewohnheiten gestellt.
Wir möchten einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass die Kinder ein Bewusstsein für gesunde
Ernährung entwickeln. Dafür haben wir ein Kita-Kochbuch erstellt, das neben Rezepten ein
Lebensmittel-Bilderbuch, Geschichten, Reime und Rätsel rund um das Thema Ernährung enthält.
Das Heranführen an die Lebensmittelpyramide und ein selbst erstelltes Lebensmittel-Spiel sollen
dabei helfen, die Sinne und das Bewusstsein für gesunde Ernährung zu „schärfen“.

Kinderinterview
,,Als wir Kinder zu Hause geblieben sind‘‘
Liebe Kinder,
könnt ihr euch noch daran erinnern, als die KiTa lange
geschlossen war?
Wo alle Geschäfte zu gemacht haben, außer die
Lebensmitteläden?
Als plötzlich alle erwachsenen Menschen und vielleicht
auch ihr eine Maske beim Einkaufen tragen musstet?
Wo ihr euch nicht mit euren Freunden verabreden konntet?
Oder eure Großeltern vielleicht nicht mehr besuchen
durftet?
Wisst ihr denn, was ihr zu Hause so lange gemacht habt?
Was hat sich verändert als ihr wieder in die KiTa gekommen seid?

So viele Fragen, die diese Zeit mit sich bringt. Corona stellt uns jeden Tag vor Herausforderungen, wie
wir sie bis heute nicht kannten. So sehr wir uns auch alle wieder nach Alltag sehnen, so bitter ist die
nüchterne Erkenntnis, dass heute oftmals nichts mehr so ist, wie es war. Während der Alltag wieder
einigermaßen normal ablaufen soll, sind trotzdem noch viele Fragen offen. Die Kinder wurden
interviewt und dabei gefilmt. Sie haben während der Spielzeit offene Fragen, die wir gestellt haben,
beantwortet. Uns war es wichtig herauszufinden wie die Kinder ihre Zeit, als die KiTa geschlossen
war, gestaltet haben. Die Kinder haben erzählt, dass sie viel draußen waren, im Wald oder auch im
Garten. Sie berichteten außerdem, dass sie gelernt haben Abstand halten zu müssen, auch auf den
29

Spielplätzen. Ihnen ist es anfangs sehr schwergefallen, aber jetzt sagen sie es direkt den anderen,
dass sie Abstand halten müssen. Zuerst fanden die Kinder es gut dass die KiTa zu war. Sie konnten
Fernsehe schauen, am iPad oder mit den Geschwistern spielen. Doch Sie erzählten uns auch, dass
es schnell langweilig wurde, denn jeder Tag war der Gleiche. Nach Aussagen der Kinder ist jeder Tag
in der KiTa anders. Auch sprachen sie davon, dass ihre Eltern zu Hause waren und nicht arbeiten
mussten, weil der Chef von Mama/Papa das so gesagt hätte. Sie haben uns außerdem berichtet, dass
ein Teil von ihnen mit einer Maske einkaufen geht, damit sie niemanden anstecken können.
Insgesamt haben wir gemerkt, dass die Kinder sich wieder schnell an den KiTa ,,Alltag‘‘ gewöhnt
haben. Einigen war gar nicht mehr klar, dass sie so lange zu Hause waren. Für sie ist das hier und
jetzt von Bedeutung und das sie wieder mit einem Teil ihrer Freunde spielen können. Leider werden
die Gruppen weiterhin intern sein, dass bedeutet, dass die Kinder trotz unserem teiloffenen Konzept
immer noch nicht ihren Spielraum, sowie ihren Spielpartner aus den unterschiedlichen Gruppen
aussuchen können. Auch wenn die Gruppen geschlossen sind halten wir Kontakt. In unserem Flur
befindet sich für jede Gruppe ein gestalteter Karton mit dem jeweiligen Gruppensymbol, der als
Briefkasten dienen soll. Die Kinder können sich gegenseitig Bilder, sowie Briefe schreiben und
adressieren. So bleiben sie, auch wenn sie sich nur aus der Ferne begegnen, im Kontakt und im
Austausch. Wir versuchen unser Bestes zu geben, um den Kindern trotz der aktuellen Lage einen
schönen KiTa Tag zu ermöglichen und sie bestmöglich zu fördern.

Zuckerfest mal anders!
Jedes Jahr feiern wir im Kindergarten gemeinsam mit allen Kindern das „Zuckerfest“ nach dem
Ramadan Monat. Alle Kinder bringen Leckereien wie Börek, Poaca, Sarma, Baklava, Kuchen u.v.m.
von zu Hause mit, die wir dann gemeinsam zum Frühstück verzehren. Bevor wir aber frühstücken,
treffen wir uns alle in der Turnhalle. Eine kleine Gruppe von Kindern erklärt in Form von einem Film
die Bedeutung von Ramadan und erzählt ihre Erfahrungen von dem Ramadan Monat und dem ersten
Zuckerfesten Tag, dem „Bayram“. Es gibt noch eine kleine Geschichte zum Fest mit Bildern von
unseren Kindern bevor es zum Frühstücken geht.
Dieses Jahr feierten wir unser Zuckerfest mal etwas anders. Viele Kinder waren durch diese
besondere Situation zu Hause. Auch wenn nur wenige in der Einrichtung waren, auf unser Zuckerfest
wollten wir nicht verzichten, damit ein bisschen Normalität bestehen bleibt. In der Turnhalle konnten
wir uns natürlich nicht treffen. Damit der Abstand gewährleitet werden konnte, gab es in JEDER
Gruppe ein kleines Kino Event mit der Geschichte von Ramadan und seiner Bedeutung. Was darf am
Zuckerfest natürlich nicht fehlen? Genau, die süßen Leckereien! Dieses Jahr brachten die Kinder
nichts von zu Hause zum Teilen mit, sondern wir besorgten etwas Leckeres für den Nachtisch und
haben es uns schmecken lassen.
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Corona Zeit aus der Sicht von „Sprach Kitas“
„13. März 2020 Lock down“ ab Montag ist alles anders. Was kommt auf uns zu? Wie geht es weiter?
Wie alle anderen, haben auch wir uns diese Fragen gestellt und haben step by step geschaut, wie es
weitergehen kann. Dabei haben wir verschiedene Phasen durchlebt.
In der ersten Phase war es uns wichtig einen klaren Kopf
zu behalten. Auch wenn wir keinen direkten Kontakt zu
Familien und Kindern haben konnten, haben wir dennoch
einen guten Kontakt zu ihnen gepflegt. Regelmäßig
fanden Telefongespräche mit den Familien und Kindern
statt. Bei Kindern, die sich sprachlich nicht äußern
können, haben wir andere digitale Medien genutzt, damit
wir uns wenigstens sehen konnten. Es wurden Materialien
zur Verfügung gestellt und Ideen weitergegeben, um den
Familien Unterstützung bei der Förderung ihrer Kinder zu
geben und das Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine
sind. Die Kinder bekamen einen persönlichen Brief nach
Hause geschickt und haben uns auch zurückgeschrieben.
Bei all diese Aktionen, haben wir ALLE erreichen können
und wir waren stolz auf die Zusammenarbeit mit den
Familien.
Außer den Fachkräften, die in der Notbetreuung waren,
befanden sich alle anderen in Rufbereitschaft und wir nutzten die Zeit aus, um ganz viele
verschiedene Themen zu erarbeiten, die relevant für unsere weitere Arbeit sind. Themen wie
Partizipation oder Adultismus, Sitzkreisgestaltung im Sinne der Partizipation, Selbstreflexion oder
auch Ernährungsbildung haben wir intensiv erarbeitet und haben uns, auch wenn nur jeweils in
Kleingruppen, darüber ausgetauscht und die Ergebnisse zusammengetragen. Es war eine
Herausforderung für alle, sich alleine durch diese Themen durchzuarbeiten und sich viele Gedanken
dazu zu machen. Die Kollegen/-innen hatten die Möglichkeit die Ergebnisse der anderen Fachkräfte
zu lesen, bevor der Austausch in den Kleingruppen stattfand. Somit hatten sie einen Einblick in die
Meinungen der anderen Kollegen/-innen. Uns war der gemeinsame Austausch in Kleingruppen sehr
wichtig. Der Austausch war sehr intensiv und es war interessant zu sehen, dass die Ergebnisse aus
den verschiedenen Teams viele Gemeinsamkeiten aufwiesen.
Nun kamen wir in die Phase des
eingeschränkten Regelbetriebes. Fast alle
Kinder und auch Erzieher/-innen sind wieder
zurück im Kindergarten. Alles ist anders, sowohl
für die Kinder als auch für uns Erwachsene.
Es war uns wichtig zurückzublicken und zu
sehen, was bisher geschah und was wir alles
bereits gemeinsam mit allen Beteiligten, sprich
Familien- Kinder- Fachpersonal und der Leitung,
geleistet haben. Wir nutzten unsere Teamsitzungen dafür, um Revue passieren zu lassen, was wir
alles bereits in dieser schwierigen, ungewöhnlichen und fremden Zeit bereits gemeistert haben. Das
Team machte sich Gedanken darüber, was uns in Bezug auf
unser Sprachverhalten, Kontakt und Ressourcen im Team, Gestaltung und Ausnutzung von Räumen
und Materialien, Kontakt und Einbeziehung der Eltern, pädagogischer Alltag und der drei
Handlungsfelder (alltagsintegrierte Sprachförderung, Arbeit mit Familien und Inklusion) gut gelungen
ist. Auch haben wir uns Gedanken darübergemacht, wie es wohl den Eltern und den Kindern in der
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Coronazeit geht und haben eine Sorgenkiste für Familien und Kindern vorbereitet, um ihre Sorgen
festzuhalten, wahrzunehmen, ernst zu nehmen und ihnen diese ein stückweit abzunehmen.
Wir als Fachkräfte haben natürlich auch Bedenken und Sorgen, die herausfordernd sind. Diese haben
wir auf einer Black-Box gesammelt und sichtbar für uns auf gehangen, damit sie nicht untergehen.
Aber nicht alles war schlecht. Es gab auch kostbare Sachen, die wir in dieser Zeit erlebt haben und wir
gerne behalten wollen. Diese haben wir in einer Schatzkiste gesammelt und sichtbar auf gehangen
zusammen mit der Wunschwolke auf der steht was wir uns für die Zukunft wünschen.

Diese Reflektion hat uns dabei geholfen nach vorne zu schauen und, wie wir die nächste Zeit
gestalten und weiterarbeiten wollen, damit der eingeschränkte Regelbetrieb für alle Beteiligten gut
verläuft.

Nach dieser Phase kam die Phase des
Regelbetriebs. Auch wenn wir nicht nach
unserem teiloffenen Konzept arbeiten können,
da wir alle in unseren Stammgruppen bleiben,
können wir es genießen gemeinsam zu
agieren, zu lernen und Spaß dabei zu haben.
In Absprache mit den Familien, ist es uns
auch möglich, gruppenübergreifende Projekte
wie z.B. Wackelzahn Gruppe, Psychomotorik,
Sprachfördergruppen oder auch Sprach Kitas,
unter besonderen Auflagen, weiter zu führen.
Der Austausch zwischen den anderen
Sprachfachkräften im Verbund und der
Fachberatung ist durch digitale Medien und
auch durch persönliche Gespräche gegeben.
Das gibt uns ein zufriedenes Gefühl.
Wir haben seit März viel erlebt und geschafft.
Wir wissen aber auch, dass diese besondere
Zeit noch nicht rum ist. Aber egal was noch
kommen mag, wissen wir auch, dass wir es
gemeinsam meistern werden. Das Jahr 2020 ist bald rum aber jeder verbleibende Tag wird etwas
Neues mit sich bringen, worauf wir gespannt warten.
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Von Kopf bis Fuß
Endlich war es soweit. Wir Wackelzähne konnten uns, unter Einhaltung aller Sicherheits-, Hygieneund Dokumentationsmaßnahmen, treffen. Gemeinsam in der Turnhalle starteten neue Projekte,
KoKi-SteP und eine wilde, sportliche und lustige Gruppenfindung. Im Sinne der Partizipation gelingt
das wohl am besten durch einen selbstentschiedenen Mix aus all dem.
„Wir wollen ein Theater machen!“, ganz viel „Spielen und Toben!“ und auch mal endlich unsere „Hefte
machen!“.
Nach einer echten Vorlese- und Erzählstunde wurde sich entschieden:
„Von Kopf bis Fuß“ (von Eric Carle) heißt unser Theater. Eine Geschichte mit Tieren und Bewegung.
Wie passend, oder? Und was brauchen wir jetzt dafür? „Kostüme!“ rief Miya. Also ging es ans Basteln.
Auch hier wurde der Fantasie und Gestaltung keine Grenze gesetzt. Jeder suchte sich ein Tier aus
und bastelte voller Freude das eigene Kostüm. Die Ergebnisse waren lauter Meisterwerke von kleinen
Tier- und Bastelexperten:

Wir übten das Theater ein, das Lampenfieber wuchs und die Spannung stieg. Dann war es soweit.
Jede einzelne Gruppe bekam eine Privataufführung. „Ich bin ein Pinguin und drehe meinen Kopf.
Kannst du das auch?“, fragte unser Pinguin. „Das kann ich auch!“, hieß es und alle Kinder und Tiere
drehten ihre Köpfe. Voller Begeisterung an der Interaktion wurde jedes Tier nachgeahmt. Applaus,
Freudenrufe, Lachen und „Nochmal!“ zeigten uns die tollste Wertschätzung.
Haben die Kinder etwa das Spielen und Toben vergessen?
Oh, Nein! Hatten wir mal genug vom Basteln und Einüben, wurde sich einfach mal mit tollen Spielen
ausgepowert. Wir probierten viele Spiele aus und lernten dabei viel Neues kennen. Unser absoluter
Favorit war das „Wolf und Schäfchen“-Spiel. Jedes Schäfchen hatte ein seidenes Schwänzchen. Der
Wolf war so begeistert von den vielen Farben der Schwänzchen, dass er sie unbedingt haben musste.
So begannen die zahlreichen Fangrunden vom Wolf und wir hatten echt rote Köpfe danach. So
anstrengend und toll!
Und was ist mit den KoKi-SteP Heften?
Auch auf unsere Hefte haben wir uns unheimlich gefreut. Wie oft wir auch schon danach gefragt
haben! Wir sind jetzt die Großen. Wir gehen bald in die Schule. Einmal in der Woche haben wir uns
also zusammengesetzt, uns mal so ein Heft angeschaut und durften dann auch schon im Heft
arbeiten. Dabei saßen wir auf dem Boden und die Hefte waren auf den Bänken. Selbst Hefte machen
ist abenteuerlich in der Wackelzahnzeit!
Unser Einstieg in die Wackelzahngruppe war echt spannend und wir durften entscheiden, was wir
machen möchten! Was wollen wir als Nächstes machen?
Eure Wackelzähne
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Wackelzähne 2020 werden verabschiedet
Am Mittwoch, den 08.07.2020, war es mal wieder soweit. Wir rissen die Türen und Fenster auf, denn
für die Wackelzahnkinder war es der „letzte Tag“.
Wir verabschiedeten uns von Kindern und Eltern, die wir von ihrem zweiten bis sechsten Lebensjahr in
ihrer Kita-Zeit begleiteten und in ihrer Entwicklung unterstützten.
In diesem Jahr war nun alles ein wenig anders als sonst. Das Corona-Virus machte uns einen Strich
durch die geplante Feierlichkeit. Also wurde die Planung verändert und an die geltenden Regelungen
angepasst.
Aufgrund der Anzahl der Kinder und Eltern beschlossen wir die Kinder in den drei Gruppenräumen zu
verabschieden. In der Sonnengruppe wurde dafür extra die Lieblingsmusik zum Mitsingen angemacht.
In der Mondgruppe spielten wir das Lieblings-Fingerspiel der Kinder und in der Sternengruppe tanzten
die Kinder für die Eltern. Die Kinder hatten sich die jeweilige Aktion selbst ausgewählt, die sie
vorführen wollten.
Die Eltern saßen, mit ausreichend Abstand natürlich, in den Gruppen und waren ebenso gespannt wie
die Kinder. Die Wackelzahn Kinder bestaunten stolz die gestalteten T-Shirts, sowie die PortfolioOrdner, in denen sich über die Jahre so einiges zum „mit nach Hause“ nehmen angesammelt hatte.
Die Eltern bekamen von den Erzieher*innen in den Gruppen eine Blume mit dem Gruppensymbol
ihres Kindes und einem individuellen Spruch überreicht. Die persönlichen Sprüche rührten die Eltern
sehr und die Kinder wirkten sehr stolz. Zum Abschied bekamen die Kinder außerdem eine kleine,
liebevoll gestaltete Schultüte, sowie eine Foto-Collage der 10 Wackelzahnkinder, eingerahmt in ihrer
Lieblingsfarbe, mit auf den Weg.
Die Leiterin der Kita, Martina KuhnKessler, ging durch die Gruppen,
begrüßte die Eltern und fand für die
Verabschiedung herzliche Worte. Sie
wünschte sowohl den Kindern, als auch
den Eltern für die kommende Schulzeit
vor allem viel Mut und
Durchhaltevermögen.

Schließlich wurde gegessen, mit reichlich Aufregung geschwatzt und dabei noch weitere fröhliche
Geschichten über die Kinder ausgetauscht und zusammen gelacht.
Als Dankeschön für die schöne Kindergarten-Zeit erhielten wir von den Kindern und Eltern ganz
besondere Blumenkästen. Die Kinder hatten diese mit bunten Handabdrücken individualisiert. Wir
freuen uns sehr darüber die Blumen und Blumenkästen nun täglich in unserem Garten betrachten zu
können.
Im Anschluss an die kleine Feier in der Gruppe rutschten die Kinder, jeweils nach Gruppen getrennt,
mit viel „Rabatz“ zum Fenster hinaus. Die Kinder freuten sich über dieses Ritual, das sie nun endlich
auch erleben durften. Auf dem Hof winkten wir den Kindern und Eltern zum Abschied zu.
Die Feier war zwar anders als in den letzten Jahren, aber trotzdem sehr schön.
Und wir wünschen allen Kindern und Familien auch weiterhin alles Liebe und Gute für den
kommenden (schulischen) Lebensweg.

34

Eingewöhnungen in Zeiten von Corona
Normalerweise läuft eine Eingewöhnung ganz in Ruhe und entspannt, möglichst perfekt an die
aktuelle Situation des Kindes angepasst. Die Familien kommen zum Schnuppern, man lernt sich ganz
langsam kennen. Die Eltern und manchmal auch Geschwister begleiten das neue Kind und bleiben so
lange dabei, bis es genug Vertrauen in die neue Situation hat, um alleine zu bleiben. So war es
zumindest bis Mitte März, doch jetzt ist alles irgendwie etwas anders…
Es darf nur noch ein Elternteil die Einrichtung betreten, man trägt Mundschutz und hält Abstand, im
Flur liegt eine Liste, wo man seine Kontaktdaten eintragen muss, das Schnuppern findet am
Nachmittag statt, wenn keine Kinder mehr da sind. Viele Eltern haben sich da sicher gefragt:
„Kann das denn gut gehen?“
Die Erfahrungen der letzten Wochen haben gezeigt, dass
die Kinder sehr gut mit den Veränderungen
zurechtkommen und es sehr wohl erfolgreiche
Eingewöhnungen gibt. Die neuen Kinder werden von den
„alten Hasen“ genauso offen empfangen wie sonst auch.
Sie werden freudig begrüßt und immer gern mit ins Spiel
einbezogen. Auch die Eltern müssen nicht vor der Tür
bleiben! Es darf für jedes Kind ein Elternteil mit in die
Einrichtung bzw. in die Gruppe. Natürlich gibt es da einige
Dinge zu beachten, wie z.B. ausreichender Abstand zu den
anderen Kindern und dem Personal oder das Tragen einer
Maske. Bis auf ein paar Kleinigkeiten und
Hygienemaßnahmen läuft die Eingewöhnung eigentlich wie
immer. Vielleicht etwas knapper, da die Zeiten gut
organisiert werden müssen, damit nicht zu viele Eltern auf
einmal in der Einrichtung sind. Trotzdem wird die
Eingewöhnungszeit individuell gestaltet und an die
Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Familien angepasst.
Auch die Absprachen, wie z.B. wichtige Informationen oder
das weitere Vorgehen sind weiterhin möglich und finden
auch statt. Und dass bei der Trennung mal die Tränen
fließen, gab es auch schon vor Corona und bedeutet nicht, dass die Eingewöhnung missglückt ist
oder nicht vorangeht. Jedes Kind hat seine eigne Art mit dem Trennungsschmerz umzugehen und bei
vielen ist es eben das Weinen. Wenn man die Situation des Kindes ernst nimmt und es nicht unter
Druck setzt, dann schaffen es die Kinder nach einer Weile vertrauen zu fassen und sich auf den
Kindergarten einzulassen. Bei einigen geht es schneller, bei anderen dauert es eben etwas länger.
Wichtig ist, dem Kind Zeit zu geben und dass die Eltern und Erzieher immer im Kontakt bleiben und
gute Absprachen treffen.
Also, Eingewöhnung in Zeiten von Corona ist doch eine
ganz normale Eingewöhnung. Es gibt Fortschritte,
manchmal auch Rückschritte und an erster Stelle stehen
immer das Wohl und die Bedürfnisse der Kinder.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich habe mich in der letzten Elternbeiratssitzung im Oktober sehr gerne freiwillig dazu bereit erklärt,
etwas über die vergangene Zeit im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Kita Weißer Stein
Stadtallendorf zu schreiben.
Schon als Kind und Jugendliche habe ich von den Kompetenzen der Kindertagesstätte gehört
und seit der Aufnahme unseres Sohnes am 01.08.2019 kann unsere Familie nun aus eigenen
Erfahrungen sprechen. Allein, dass Therapieangebot nimmt den Eltern viel Alltagslast ab.
Die Kita ist immer gut durchorganisiert und die Kommunikation zwischen den Fachkräften im Haus
und den Eltern ist vorbildhaft. Das kam vor allem in dieser sehr schwierigen Coronazeit zum
Vorschein. In der ersten Welle wurden die Eltern und Kinder sozusagen „zu Hause“ betreut,
z.B. durch Telefonate mit Eltern und Kindern, durch Briefe und sogar vom Besuch des „Osterhasen“
der uns mit Abstand besuchte.
Nach der langen Pause machten sich mit mir viele Eltern Sorgen, wie der Alltag in der
Kindertagesstätte unter schwierigen Bedingungen laufen wird. Doch Gott sei Dank bewies die Kita
ihre Einzigartigkeit und ihre Kompetenz. Meinem Sohn, wie auch vielen anderen Kindern, hatte die
lange Pause nicht gutgetan. Uns wurde gezeigt, dass all unsere Sorgen unberechtigt waren.
Denn es wurde in einer kurzen Zeit und trotz schwierigen Bedingungen fast alles nachgeholt. Nach
persönlichen Gesprächen mit anderen Eltern der Kita und aus meinen eigenen Erfahrungen
kann ich sagen, dass in der Kita eine sehr gute und kompetente Förderung stattfindet.
Alleine das Projekt „Frühstück nach Farben“ hat den Kindern so viel Spaß bereitet, dass sie gar
nicht gemerkt haben, was sie alles dabei gelernt haben. So müssen Kinder gefördert werden
und nicht zum Lernen gezwungen werden.
Ich hoffe, dass noch viele Kinder von dieser Kita profitieren werden. Ich bedanke persönlich und
im Namen vieler weiterer Eltern und natürlich auch den Kindern beim Weißen Stein.
Weiter so
Mit freundlichen Grüßen
Canan Othman (Elternbeirat der Sternengruppe)
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Wir haben „Farben gefrühstückt“!
In der Kita gab es in den letzten Wochen „Farben-Frühstück“. Nein, wir haben keine Fingerfarben
oder Wasserfarben gegessen, natürlich nicht!
In den vergangenen Wochen gab es immer freitags ein Frühstück, bei dem alle Lebensmittel eine
bestimmte Farbe hatten. So gab es bereits ein rotes Frühstück, ein Gelbes, ein Grünes, oranges,
braunes und lila Frühstück. Im 2-Wochenwechsel war jede Gruppe einmal dran, ein Frühstück in einer
bestimmten Farbe zusammenzustellen.
Gemeinsam mit den Kindern haben wir überlegt, welche Lebensmittel der jeweiligen Farbe
entsprechen und es war wirklich spannend und toll zu sehen, wie viele Lebensmittel die Kinder
kannten. Leider konnten wir aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht gemeinsam mit den Kindern
einkaufen. Aber im Supermarkt fiel man schon einmal auf, wenn auf dem Warenband nur rote oder
gelbe Lebensmittel lagen. Die Frühstückstische waren natürlich mit entsprechenden Servietten und
selbstgestalteten Windlichtern geschmückt. Das sah wirklich interessant aus und hat jedes Mal eine
ganz besondere Atmosphäre geschaffen. In diesen Projekt-Wochen haben sowohl die Kleinen als
auch die Großen viel entdeckt, kennengelernt und auch probiert.
Habt ihr z.B. schon gewusst, dass es lila Käse gibt? Oh ja, nämlich Lavendelkäse!
Habt ihr schon einmal einen giftgrünen Kuchen gegessen, der nicht durch Lebensmittelfarbe gefärbt
wurde? Bei uns gab es knallgrünen Spinatkuchen und zwar süßen. Lecker!
Wir haben in der Zeit viele Brotaufstriche, Obst- und Gemüsesorten, Käsevarianten und einiges Mehr
kennengelernt: wie es riecht, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, wie sich beispielsweise gelbe
Lebensmittel voneinander unterscheiden und welche sich ähneln, obwohl sie verschiedenfarbig sind.
Im Laufe der Aktion war deutlich spürbar, dass die meisten Kinder
das besondere Frühstück mit zunehmender Aufmerksamkeit
verfolgten. So kam es öfter einmal vor, dass Kinder morgens in die
Kita kamen und immer mehr Lebensmittelvorschläge für ein
bestimmtes Frühstück mitbrachten oder etwas zu einem bereits
„verspeisten“ Frühstück auch noch gepasst hätte. Die Kinder
begannen, durch aus auch Mal die Lebensmittelauswahl kritisch zu
beleuchten, wie z.B.
beim „Orange-Frühstück“: Da gab es nämlich
Geflügelleberwurst. Die Kinder bemängelten, dass die
Wurst doch mehr rosa als orange sei. Beim „GelbFrühstück“ gab es eingelegte Kürbisstücke, da kam der
Einwand, dass die doch nicht gelb, sondern orange
seien. Ein Junge aus der Sternengruppe fand heraus,
dass eine rote Zwiebel roh ganz anders schmeckt als
gekocht. Die gekochte Variante schmeckte ihm gut, aber roh würde er sie nicht mehr essen wollen.
Jedenfalls lieferte das Thema „Farb-Frühstück“ uns Allen jede Menge Gesprächsstoff.
Wir Großen haben herausgefunden, dass es Lebensmittel gibt, die die
Kinder, zu unserer Überraschung, sehr gerne mochten z.B. gebackene
Maiskolben. Seitdem stehen gebackene Maiskolben nun häufiger auf der
Frühstücksspeisekarte. Damit auch unsere Eltern eine Vorstellung zu
unserer Aktion bekommen konnten, haben wir ihnen das jeweils aktuelle
Frühstück auf Plakaten präsentiert. Wer weiß? Vielleicht macht es ja
jemand zu Hause nach?!
Auf jeden Fall könnten wir uns gut vorstellen, dass „Farbenfrühstück“
nochmals aufzugreifen um weitere Geschmackserlebnisse haben zu
können. Es ist wirklich eine besondere Zeit, die uns alle, Groß und Klein, sehr inspiriert hat und es
wird, so hoffen wir, noch ein wenig weitergehen. Eines ist jedoch schon jetzt klar: wenn uns „die
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Farben für ein Frühstück ausgehen“, dann gibt es ein kunterbuntes „Regenbogen-Frühstück“ und
darauf freuen wir uns schon sehr.

Unsere 30-Jahr-Feier in der Kita Stadtallendorf
Kaum zu glauben, aber unsere
Kita feierte in diesem Jahr schon
den 30.Geburtstag. Bereits 2019
schmiedeten wir große Pläne, wie
wir diesen besonderen Tag feiern
wollen. Es sollte ein großes
Zirkusfest mit Manege im Garten,
Aufführungen, Clowns, Jahrmarkt
und vielem mehr werden.
Die Corona-Pandemie machte
uns allerdings einen Strich durch
die Rechnung. Nach einer Phase
des Sortierens und Ankommen in
der neuen Situation, beschlossen
wir für uns, dass wir unseren
Geburtstag nicht außer Acht
lassen wollen. Einige Kollegen
gestalteten Foto-Stellwände die einen kleinen Einblick in die vergangenen 30 Jahre für Eltern und
auch Mitarbeiter und Besucher des Hauses vor dem Hauseingang boten. Auch die Fenster wurden
mit bunten Schriftzügen versehen.
Nach den Sommerferien war für uns klar, dass wir trotzdem ein Fest in der Kita gestalten möchten und
gingen in die Planung. Wie können wir feiern war die große Frage? Dazu wurden auch die Kinder mit
eingebunden. Was würdet ihr euch für diesen Tag wünschen? Was würdet ihr gerne essen und
trinken? Welche Musik wollt ihr hören? Habt ihr Ideen für etwas gemeinsam Gestaltetes?
Am 30.10.20 war es dann so weit. Die Kinder kamen morgens, teils sogar festlich gekleidet in einen
mit vielen Ballons und Girlanden geschmückten Kindergarten. Jede Gruppe startete den Tag mit
einem reichhaltigen Geburtstagsfrühstück und vielen Leckereien. Danach war Party angesagt mit
einer extra erstellten Playlist an Hits und Songs zum gemeinsamen Tanzen und feiern in den
einzelnen Gruppen.
Jede Gruppe hatte daraufhin noch Geschenke zu diesem besonderen Tag erhalten, z.B. wurden bei
den Sternschnuppen drei Geschenke von den Kindern ausgepackt. Die Kinder freuten sich riesig über
verschiedene Obst-, Gemüsesorten und andere Lebensmittel für die Kinderküche. Auch ein neues
Kindergeschirr, Topf, Pfannenwender und ein schönes Mobile für den Schlafraum waren eingepackt.
Um 11 Uhr kam ein besonderer Moment. Alle Gruppen trafen sich im Außengelände an festen Orten,
die Mondgruppe an der Schaukel, die Sternschnuppen auf dem Balkon, die Sternengruppe am
Sandkasten und die Sonnengruppe im Bankkreis. Alle Gruppen winkten sich zu und sangen
gemeinsam mit allen ErzieherInnen für und mit Martina Kuhn-Kessler ein Geburtstagslied. Es war
schön, dass sich alle mal sehen und gemeinsam singen konnten.
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Weiter wurde gemeinsam ein Glückwunsch an die Kita entworfen. Jede Gruppe gestaltete ein bis zwei
Worte aus dem Slogan: „30 Jahre Kindertagesstätte Weißer Stein Stadtallendorf“. Die Worte wurden
gemalt, geklebt oder getupft, mit Kreide auf den Boden geschrieben und ein Gruppenfoto gemacht.
Diese Fotos ergeben nun zusammen den Glückwunsch-Slogan und können von allen in der Kita
angesehen werden.

Danach gab es auch beim Mittagessen leuchtende Kinderaugen. Schnitzel, Veggie-Würstchen,
Chicken Nuggets, Ofenkartoffeln und Gurkensalat bildeten das Geburtstags-Kinderwunsch-Buffet. Die
Tische und Räume waren geschmückt und trotz der Einschränkungen kam eine sehr schöne
Feststimmung in unserer Kita auf.
Wir sind froh, dass wir unseren besonderen Tag auf diese Weise gemeinsam feiern und gestalten
konnten und freuen uns auf all die Jahrzehnte, die noch kommen.
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Die Kinder der Sternen-Gruppe machen Ordnung!
Eigentlich sollte der Sauberhafte Kindertag schon im Mai stattfinden, aber da waren ja die meisten
Kinder und Erzieher zu Hause, an gemeinsame Aktivitäten war gar nicht zu denken.
Aber am 2. Oktober sollte es dann endlich
soweit sein. Gemeinsam mit den Kindern der
Sternengruppe haben wir vor Wochen einen
Ausflug auf einen nahegelegenen Spielplatz
gemacht, aber dort lag so viel Müll, dass wir
uns richtig geekelt haben. Dieser Ausflug war
für uns nun der perfekte Einstieg in das
Thema „Müll“.
Wo gehört der Müll hin? Was mache ich mit
meinem Müll, wenn keine Mülltonne in der
Nähe ist? Warum gehört der Müll nicht in die
Natur? Diese und noch viele Fragen mehr, haben wir gemeinsam mit den Kindern besprochen.
Ein besonderes Highlight für die Erzieher war folgendes Gespräch: Erzieher: ,,Wer von euch weiß
denn, welcher Müll denn in die blaue Papiertonne gehört?“
Langes Schweigen, alle denken angestrengt nach.
I. meldet sich und sagt: ,, Ich weiß es! Plastik!“
Na gut, das Thema Mülltrennung müssen wir noch ein bisschen intensiver besprechen, aber am
Müllsammeln sollte uns das nicht hindern.
Am letzten Freitag sind die Kinder aus der Sternengruppe dann mit Handschuhen und Müllsäcken
ausgestattet losgelaufen. Natürlich in Richtung Spielplatz. Die Kinder waren Feuer und Flamme und
haben wirklich „jedes kleinste bisschen Müll“ eingesammelt, sodass der erste Müllsack schon sehr gut
gefüllt war, bevor wir überhaupt am eigentlichen Sammelplatz -dem Spielplatz- angekommen waren.
Alle Kinder waren so motiviert, dass wir immer weiter und weitergelaufen sind. Viele haben sich
geekelt, andere haben den Fußgängern stolz erzählt, dass wir hier Müll sammeln, wieder andere
haben über die „dummen Leute“ geschimpft, die ihren Müll einfach auf die Erde werfen. Die Kinder
haben sogar mit ihrer eigenen Erzieherin geschimpft, als ihr „aus Versehen“ etwas Müll aus der Hand
gefallen ist.
Insgesamt haben die Kinder 4kg Müll gesammelt. Dazu kamen noch ein alter Kindersitz, der leider zu
schwer zum Tragen war und viele zerbrochene Glasflaschen. Die Aktion hat ganz schön Eindruck bei
den Kindern hinterlassen und auch in den nächsten Tagen haben sie noch viel darüber gesprochen.
Und weil die Kinder so ein Interesse an dem Thema entwickelt haben, basteln wir jetzt auch bisschen
mit Müll. Die Kinder gestalten gerade kleine Vogelfutterhäuschen aus Milchkartons. Müll ist eben doch
nicht gleich Müll…
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Zurück zum Kinderyoga
Endlich ist es wieder soweit. Unser Kinderyoga findet wieder jeden Freitag statt. Unter Vorbehalt der
Hygienevorschriften werden die Kindergruppen nicht gemischt. Somit gestalten wir unser Kinderyoga
gruppenintern. Das bedeutet, dass jede Woche eine andere Gruppe an der Reihe ist. Kinderyoga
bringt viele Vorteile für die körperliche, geistige und emotionale Entwicklung und natürlich Spaß!
Hierzu haben wir alle Materialien und Utensilien die wir benötigen. Beim Kinderyoga führen die Kinder
die typischen Yogastellungen auf spielerische Weise aus. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ihre
Aufmerksamkeit nach innen zu lenken, aber auch mal laut und stark zu sein. Yoga schafft einen
Ausgleich zu dem schnelllebigen und leistungsorientierten Alltag. Die Koordinationsfähigkeit und
Körperhaltung, sowie die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert. Das Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen der Kinder wird gestärkt, ebenso die Körperwahrnehmung. Wir sehen die Wirkung
von Yoga auf die Kinder vielschichtig und positiv. Durch die gemeinsamen Übungen in Kleingruppen
wird das Sozialverhalten gefördert. Dazu kommen das Vorstellungsvermögen, sowie die Kreativität,
die die Kinder einsetzen können. Der Hund, die Katze, der Schmetterling oder die Schlange wecken
Assoziationen, die zur Nachahmung und zum Spiel beim Yoga für Kinder anregen.
Die Kinder und wir freuen uns, dass langsam aber sicher unsere Angebote wieder starten können.

30 Jahre Kita Weißer Stein Stadtallendorf
Der August 1990 wurde für mich und die
im Ostkreis liegende Stadt
Stadtallendorf zu einem besonderen
Monat. Zu diesem Zeitpunkt wurde die
erste integrative Gruppe in der AstridLindgren-Schule eröffnet und ich
übernahm die Leitung dieser Gruppe.
Zusammen mit einer Kollegin, einem
Zivildienstleistenden und einer
Praktikantin konnten wir die
Räumlichkeiten einrichten und im Laufe
des Monats 15 Kinder aufnehmen. Für
die Kinder mit erhöhtem pädagogischen
Mehrbedarf war die Zeit des langen
Anfahrtsweges bis Marburg vorbei. Ich erinnere mich noch an jedes Kind und natürlich auch an meine
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Kollegen aus dieser Zeit. Das gelingt mir bei weitem nicht bei Kindern und Mitarbeitern aus der
jüngsten Vergangenheit. Aber es war damals schon eine besondere Aufgabe, eine „Integrative Kita“ in
der Gemeinde zu etablieren. Wir richteten uns ein, eine lange Zeit in dieser Schule unseren Standort
„Kita“ zu haben. Nach einem Jahr wurde klar, dass die Betreuung der Integrationskinder doch einen
größeren Bedarf in der Region hatte und so suchten die Verantwortlichen der Stadt Stadtallendorf und
der Träger gemeinsam nach einem Ort,
an dem zwei Kindergruppen Platz
hätten. Schon 1992 zogen wir dann in
die Schillerstraße 9 um. Das ehemalige
Cafe Wettengel wurde in der
Zwischenzeit zu einer Kindertagesstätte
umgebaut. Auch an diese
Räumlichkeiten kann ich mich gut
erinnern. Hatte ich doch selbst dort
noch Kaffee und Kuchen genossen, war
das Haus jetzt ein Haus für Kinder mit
all seinen unterschiedlichen
Räumlichkeiten. Der Verkaufsraum und
die Bäckerei wurden das Domizil der
Sternengruppe und die Wohnräume der ehemaligen Besitzer, die der Sonnengruppe. Schon damals
erarbeiteten wir ein Konzept, dass den Kindern die Möglichkeit gab, sich an bestimmten Zeiten am
Tag ihre Spielräume selbst auszuwählen. Das, was wir heute als teiloffenes Konzept in unserer Kita
leben, hatte damals schon seinen Ursprung. Die Weiterentwicklung der Kita war damit nicht zu Ende.
Das Jahr 1995 brachte uns einen Anbau und die Eröffnung der dritten integrativen Gruppe
(Mondgruppe). Damit war für mich als Leitung klar, dass wir nun komplett sind. Vier Jahre später
waren wir jedoch schon in der Planung uns von unserem Haus für ein Jahr zu verabschieden.
Bauliche Mängel machten es unmöglich den Betrieb weiterzuführen. Im Sommer 2010 verließen wir
für ein Jahr die Kita, um in einer Containeranlage die Kinder zu betreuen. Der Umbau des Hauses
Schillerstraße wurde im Sommer 2011 planmäßig fertig, sodass wir, zusammen mit einer vierten
Gruppe für Kinder von einem bis drei Jahre, wieder einziehen konnten. Was für, im wahrsten Sinne
des Wortes, bewegende 30 Jahre Kitazeit!
Die Weiterentwicklung des Gesamtkonzeptes unseres Hauses konnte, zumindest was die
Räumlichkeiten betrifft, abgeschlossen werden. Was aber immer bleibt, ist die Bewegung im Kitaalltag
und das ist auch gut so. Wie viele Kinder und deren Familien, sind durch unsere Räume gegangen
und haben das Haus geprägt. Es würde sicherlich schon ein größeres Dorf ergeben, würden alle
zusammenkommen. Zahlreiche doch überwiegend positive Erlebnisse, die ich erleben konnte bleiben
in Erinnerung. Aber auch schwierige Tage, die jede Einrichtung hat, haben mich im Laufe der Zeit
geprägt. Ein aufgeschlossenes und engagiertes Team, ohne das die Einrichtung nicht das ist was sie
ist, motiviert mich, auch im fortgeschrittenen Arbeitsalter, jeden Tag gerne zur Arbeit zu fahren. Und
nicht zuletzt die konstruktive Zusammenarbeit mit unserem Träger Kinderzentrum Weißer Stein und
der Stadt Stadtallendorf, die die Voraussetzungen für ein gutes Gelingen unserer Arbeit schaffen.
Auch wenn unser große 30- jährige Feier abgesagt werden musste, so haben doch zumindest die
Kinder und Mitarbeiter in ihren Gruppen einen runden Kitageburtstag feiern können.
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Kita „Wichtelland“, Hommertshausen

…und plötzlich war Corona da…
Dieses Jahr fing so richtig schön an. Ich hatte im Januar ein Vorstellungsgespräch für die Stelle als
Leitung in Hommertshausen.
Kurze Zeit später bekam ich die Nachricht, dass ich die Stelle bekomme. Ich habe mich riesig gefreut,
hatte viele Ideen, wie ich es den Kindern und den Eltern erzählen möchte..und dann…kam Corona.
Also musste ich improvisieren. Die Eltern bekamen (etwas unpersönlich, aber es ging ja nicht anders)
einen Brief von mir und für die Kinder habe ich Schlüsselanhänger gebastelt. Nach und nach, als die
Kinder wieder in die Kita kamen, habe ich den Kindern erzählt, dass ich die neue Leitung bin und die
Geschenke verteilt.
Trotz Corona haben wir (und machen es jetzt auch noch) eine sehr schöne gemütliche und kreative
Zeit in der Kita erlebt. Wir haben es uns schön gemacht!
Der Osterhase hatte Nester in die Kita gebracht und die Kinder konnten sich diese vor dem Tor
abholen.
Wir haben ein Mal- und Bastelheft für die Kinder zusammen gestellt.
An Muttertag haben wir die Papas eingeweiht und mit den Kindern einen Schlüsselanhänger für die
Mamas vorbereitet, den die Papas in der Kita abgeholt haben und mit den Kindern fertig gebastelt
haben.
Unser Großelternnachmittag musste auch leider ausfallen. So haben wir mit den Kindern Blumentöpfe
angemalt, Erde und eine Haselnuss verpackt und so konnten die Großeltern mit ihren Enkeln
zusammen dieses Töpfchen bepflanzen.
Auch unser Laternenfest sah dieses Jahr ganz anders aus. (siehe Bericht Sabrina)
Um unsere Arbeit für die Eltern so transparent wie möglich zu machen, gibt es natürlich viele
Informationen über Email oder Elternbriefe. Unseren digitalen Bilderrahmen haben wir vor die Tür
gestellt und bestücken ihn regelmä0ig mit neuen Fotos aus unserem Kindergartenalltag. Vor der
Eingangstür und dem Tor (Eingang blaue Gruppe) stehen große Info-Wände, wo wir z.B. die Pläne für
das Mittagessen anheften.
Zum Schluss möchte ich nochmal allen Mitarbeitern, Kindern und auch den Eltern danken, dass wir
diese „besondere“ Zeit gemeinsam so toll meisterten.
Auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere Elternbeiratsvorsitzende, mit der ich in dieser Zeit
einen tollen Kontakt und einen sehr guten Austausch habe.
Einen ganz großen Dank an unsere Fachbereichsleitung und an den Vorstand. Ihr seid immer für uns
da und wir können jederzeit um Rat fragen. Ihr habt immer ein offenes Ohr für uns. Wir fühlen uns
während der Corona-Zeit sehr gut informiert von euch und sind uns aus diesem Grund sehr sicher im
Umgang mit dieser schwierigen Situation.
Meinen allerherzlichsten Dank an alle und bleibt alle gesund!

Kirsten Meißner
Leitung „Wichtelland“
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Frank und die Smarties…

Die beiden Hausis waren in unserer Einrichtung und haben Laub zusammengerecht.
Anschließend sind sie zu mir ins Büro gekommen um mich irgendetwas zu fragen.
Ich habe eigentlich immer Süßigkeiten auf dem Schrank stehen, so auch
an diesem Tag. Frank sah die Smarties in meinem Glas und hat sich direkt bedient.
Smarties nimmt man ja meistens in die Hand und „schüttet“ sie sich in den Mund.
Dies war auch der Plan von Frank, er hatte nur vergessen, dass er einen Mund- Nase-Schutz auf
hatte und so kullerte der ganze Haufen Smarties durch das Büro.
Wir drei haben Tränen gelacht und konnten uns kaum noch beruhigen.

Kinderbefragung zu Corona
Wir sind mit einigen Kindern über das Thema Corona ins Gespräch gekommen. Wir waren neugierig
und wollten wissen, wie sie diese Zeit, vor allem hier im veränderten Kindergartenalltag erleben.

M.: „Frühstücken in
der Gruppe finde
ich toll, weil wir
dann alle
zusammen sind.“

L.: „Im Kindergarten ist
es wie immer. Corona
stört mich nicht.“
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A., auf die Frage, wie
er Corona findet:
„Kotz“.

T.: „Ich finde es doof, dass wir
nicht mit der blauen Gruppe
zusammen auf dem Spielplatz
spielen können.“

E.: „Ich kann mich nachmittags
nicht mehr mit meinen
Freunden treffen. Das finde
ich doof.“

M.: „Ich finde es blöd,
dass unsere Mamas
nicht mit in den
Kindergarten dürfen.“
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Apfelsaft pressen im Kindergarten Hommertshausen
Neben dem Spielplatz in Hommertshausen steht ein Apfelbaum. Dieser Apfelbaum gehört dem
Kindergarten, den unsere Kinder besuchen. Im Sommer stellten wir uns die Frage, was wohl mit all
den Äpfeln passiert?
Da der Opa unserer Kinder in jedem Jahr selbst Apfelsaft herstellt, unsere Kinder dort gerne helfen
und der Opa auch die nötigen Gerätschaften zum Häckseln und Pressen der Äpfel besitzt, kam uns
die Idee, mit den Kindern des Kindergartens ebenfalls Apfelsaft herzustellen.
Wir freuten uns sehr, dass wir die Erlaubnis zu dieser Aktion und sehr viel Unterstützung durch die
Erzieherinnen bekamen. Glücklicherweise stand auch die Situation rund um Corona dem
Apfelpressen im September nicht im Wege.
So kam es, dass wir an einem Montag und einem Dienstag Ende September im Garten des
Kindergartens unsere Aktion starten konnten. Am ersten Tag ernteten wir gemeinsam mit den Kindern
die Äpfel vom Baum. Die Kinder kamen in Kleingruppen mit den Erzieherinnen zum Apfelbaum und
halfen, die Äpfel, die wir nach und nach vom Baum schüttelten, einzusammeln. Dabei achteten alle
gut darauf, dass keine faulen Äpfel gesammelt wurden.

Am zweiten Tag kamen dann der Häcksler, die Saftpresse und ein Einkochautomat zum Einsatz. Wir
bauten alles auf und wieder wurden beide Kindergartengruppen in Kleingruppen aufgeteilt. Wir zeigten
den Kindern die einzelnen Schritte, wie aus vielen Äpfeln viel Apfelsaft wird. Das fanden alle Kinder
sehr spannend, sie haben aufmerksam zugehört und tatkräftig geholfen.
Zuerst wurden die Äpfel nach und nach sorgfältig in einer großen Wanne gewaschen und
anschließend warfen die Kinder die Äpfel portionsweise in den Häcksler. Die zerkleinerten Äpfel
wurden von den Kindern dann vom Auffangbehältnis in die Apfelpresse gefüllt und sie konnten beim
eigentlichen Pressvorgang zusehen, wie der Apfelsaft herausfloss. Nach einer kurzen Kostprobe
wurde der restliche Apfelsaft im Einkochautomaten für eine längere Haltbarkeit erhitzt und in die von
den Kindern mitgebrachten Flaschen abgefüllt. So konnte jedes Kind Saft mit nach Hause nehmen.
Wir sind sehr froh, dass die Aktion trotz Corona stattfinden konnte und haben die Kinder sehr
interessiert und engagiert bei der Sache erlebt. Wir hoffen, dass der Apfelbaum des Kindergartens
auch im kommenden Jahr wieder reichlich Früchte trägt und eine Wiederholung der Aktion möglich ist.

Tina Bamberger (Elternbeirat Kita Hommertshausen)
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Laternenfest
Der Martinstag rückt näher, normalerweise planen wir um diese Zeit ein großes Laternenfest am
Lagerfeuer. An diesem Tag feiern wir gemeinsam mit Eltern, Geschwistern, Oma und Opa.
Sogar die Feuerwehrmänner kommen nach dem Laternenumzug mit ans Lagerfeuer. Doch in diesem
Jahr ist alles anders! Wir feiern nur mit den Kindern in getrennten Gruppen! Ohne Lagerfeuer! Und wir
dürfen nicht durch die Straßen ziehen! Und trotzdem hatten wir ein wundervolles Laternenfest mit
allem was dazu gehört. Funkelnden Kinderaugen, leuchtenden Laternen und Weckmännern.
Wir hatten unser Laternenfest am 9. November 2020. Dafür haben wir mit jedem Kind eine
Sternenlaterne gebastelt. Alle Kinder gingen an diesem Tag nach dem Mittagessen erstmal nach
Hause, um sich etwas auszuruhen. Die Kinder brauchten die Zeit, um Kraft zu sammeln für den
bevorstehenden aufregenden Nachmittag und wir Erzieherinnen
bereiteten alles vor.
In den Gruppen wurden die Tische gedeckt, gaaaanz gemütlich
mit Kerzen auf dem Tisch, Weckmann-Servietten, Kinderpunsch
und Kakao. Am Tisch haben wir alle zusammen Laternenlieder
gesungen und dann haben wir uns die Weckmänner mit Butter
und Marmelade schmecken lassen.
Es war so gemütlich und die Kinder waren voller Vorfreude.
Gegen 16:00 Uhr sind wir dann in den Turnraum gegangen, dort
überraschten wir die Kinder mit dem Schattentheater „das
Laternenmädchen“.
Es war eine stimmungsvolle Atmosphäre, der Raum war
abgedunkelt und wurde nur mit Lichterketten beleuchtet.
Die Kinder hörten gespannt zu und so verging der Nachmittag schnell und draußen begann es endlich
zu dämmern.
Es war soweit. Wir konnten uns
anziehen und mit unseren
leuchtenden Laternen auf den
Spielplatz gehen. Es war der
kleinste Laternenumzug, den
wir je hatten, aber genauso
schön wie immer.
Mit den Laternen an den
Stecken zogen wir singend
Runde um Runde über den
Spielplatz. Um 17.30 Uhr
wurden die Kinder draußen
abgeholt. Ein ganz anderes Laternenfest endete, aber wir alle fanden es wunderschön.

Sabrina Müller, päd. Fachkraft
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Kita „Sonnenschein“ Erdhausen
Rückblick auf ein außergewöhnliches und turbulentes Kindergartenjahr
Das Jahr 2020 war für jeden Einzelnen, aber auch für uns als Kindertagesstätte ein ganz Besonderes.
Auch, wenn das Jahr von Verzicht, Entbehrungen und Herausforderungen geprägt war, können wir
doch auf viele positive und bereichernde Erlebnisse und Erfahrungen zurückblicken.
Der noch gewöhnliche Jahresbeginn wurde ab Mitte März 2020 gründlich auf den Kopf gestellt. Der
Corona-Lockdown brachte zunächst viel Ungewisses und Ungewohntes mit sich. Plötzlich war es nur
noch wenigen Familien und Kindern möglich, eine Betreuung in der Kindertagesstätte in Anspruch zu
nehmen. Das sonst so rege Treiben in und um die Kindertagesstätte legte sich. Neben der
Notbetreuung wurde in der Einrichtung fleißig gesäubert, desinfiziert, auf- und umgeräumt,
Liegengebliebenes nachgearbeitet, Neues vorbereitet und nach Wegen gesucht, um mit allen
Sonnenscheinkindern und deren Eltern in Kontakt zu bleiben. So ist
beispielsweise die Idee einer wöchentlichen Kinderpost
entstanden. Jede Woche erreichte die Familien eine E-Mail mit
unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten, die zahlreiche
Beschäftigungsideen lieferte und zu Hause für Abwechslung
sorgen sollte. Außerdem gab es verschiedene Bastelmaterialien
abgeholt werden und es entstand zum Beispiel ein Geschenk zu
Muttertag, mal konnten die Kinder auf Schatzsuche gehen oder

sich an einem schokoladigen Ostergruß erfreuen. Auch die Vorschulkinder wurden mit eigens
zusammengestellten Materialien bedacht.

Für uns als Team der Kindertagesstätte war es immer wieder schön Rückmeldungen zu erhalten, zum
Beispiel in Form von Grüßen und zugesendeten Fotos, welche die Kinder bei den jeweiligen
Aktivitäten zeigten. Besonders haben wir uns auch über den von Kindern und Eltern mit unzähligen
gemalten Kunstwerken versehenen Gartenzaun der Kindertagesstätte gefreut (siehe Bericht unten).
Das schrittweise Öffnen der Betreuung Ende
Mai/Anfang Juni, zunächst für Kinder mit einer
Integrationsmaßnahme und Vorschulkinder,
erforderte eine gute Strukturierung und zum Teil
Umstellung sowohl in der pädagogischen Arbeit als
auch in vielen anderen organisatorischen Bereichen.
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So wurde beispielsweise das freie Frühstück von der Küche in den Gruppenverbund und den
jeweiligen Gruppenraum verlagert, das
Außengelände in verschiedene feste
Bereiche eingeteilt oder Plakate, welche die
aktuellen Regeln für Kinder und Eltern
transparent machen sollten und zum Beispiel
die gebotenen Hygieneregeln kindgerecht
veranschaulichen, gestaltet. Die meisten
neuen Regeln wie das Verabschieden der
Eltern an der Gruppentür zum
Außengelände oder das gründliche und
häufige Händewaschen haben sich schnell
für alle Beteiligten zu einer gewohnten
Routine etabliert.
Mit den einhergehenden Lockerungen in Richtung der Sommermonate, wurde innerhalb kürzester Zeit
tolles geleistet und im Turnraum der Kindertagesstätte entstand ein neuer, liebevoll eingerichteter und
gestalteter Gruppenraum. Übergangsweise zogen mit der Bienen- und Sonnenblumengruppe zwei
neu zusammengestellte Kindergruppen in die Einrichtung ein, sodass es wieder jedem Kind
ermöglicht wurde tageweise in die Kindertagesstätte zurückzukehren. Auch wenn dies für Kinder,
Eltern und Fachpersonal sowohl Umstellung als auch Einlassen auf neue Gegebenheiten bedeutete,
überwog auf allen Seiten die Freude über einen wiedergewonnenen Kindergartenalltag.

Durch das Bestreben sich möglichst viel im Freien aufzuhalten, gab es für die Kinder im vergangenen
Jahr viel Zeit und Raum, um die Umgebung mit Wald, Wiesen und Feldern zu erkunden und
zahlreiche Naturerfahrungen zu sammeln.

Auf den ausgedehnten Spaziergängen ist
beispielsweise das Interesse der Kinder für Vögel,
speziell Greifvögel geweckt worden. Hieraus
entwickelte sich sogar ein Projekt, an dem die
Kinder sehr interessiert waren und sich viel Wissen
über die unterschiedlichen heimischen Greifvögel
aneignen konnten.

49

Zum Ende des
Kindergartenjahres stehen unsere
Vorschulkinder und deren
Verabschiedung besonders im
Fokus. Zum Abschluss ihrer
Kindergartenzeit luden wir alle
Wackelzähne zu einem
besonderen Nachmittag in die
„Eisdiele Sonnenschein“ ein. Es
war ein toller, sonniger und
fröhlicher Nachmittag rund ums
Thema Eis, an dem gelacht,
gespielt, gebastelt und natürlich
gegessen wurde.

Wir sind dankbar, dass es uns auch im vergangenen Jahr unter den besonderen Umständen möglich
war, die Vorschulkinder in einem etwas anderen Rahmen, aber dennoch gebührend und gemeinsam
mit ihren Eltern zu verabschieden. Unter den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln konnte dies auf
dem Hof der Kindertagesstätte stattfinden.

Das neue Kindergartenjahr 2020/21 starteten wir nach den Sommerferien mit allen Kindern
gemeinsam, jedoch weiterhin in den festen Stammgruppen. Aber auch, wenn wir als Gruppen der
Kindertagesstätte im vergangenen
Jahr größtenteils getrennt waren,
gab es doch immer wieder Dinge,
die uns verbunden und geeint
haben. So zum Beispiel wichtige
Ereignisse des Kindergartenjahres
wie das Laternenfest und die
Weihnachtsfeier, auf welche die
Kinder nicht verzichten sollten.
Beides war anders und doch
besonders. Die zum vergangenen
Jahr passenden
Regenbogenlaternen wurden
gemeinsam mit den Erzieherinnen in der Kindertagesstätte gebastelt und wie gewohnt wurden
Laternenlieder geübt und die Martinsgeschichte gespielt.
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Den Martinstag selbst haben wir in den jeweiligen
Gruppen gefeiert. Mit den vielen gebastelten
Laternen und Lichtern wurde die Räume gemütlich
geschmückt, es wurden Laternenlieder gesungen
und zum Frühstück die leckeren Weckmänner
gegessen sowie den traditionellen Kinderpunsch
getrunken. Die strahlenden Kinderaugen haben
bestätigt, dass diese Form des Laternenfestes eine
gelungene Alternative war.

Auch die Weihnachtsfeier konnte trotz erneut verschärfter Corona-Maßnahmen zwar zu einem etwas
vorgezogenen Zeitpunkt, aber dennoch zum Abschluss des Jahres gemeinsam in den Gruppen
gefeiert werden. Es wurde ein schönes Zusammensein in gemütlicher Atmosphäre, in der gesungen
und weihnachtlichen Geschichten gelauscht wurde und das mit der Bescherung der Geschenke
gekrönt wurde.

Ein weiteres Highlight, das für das vergangene Jahr Erwähnung finden soll, ist die erneute
Zertifizierung der Kindertagesstätte durch das „Haus der kleinen Forscher“. Hier ist die
Forschergruppe rund um die Ameise Fred hervorzuheben, die aus einer festen Kindergruppe und
Mitarbeiterinnen besteht und wöchentlich naturwissenschaftlichen Fragen und Phänomenen auf der
Spur ist. Anhand der Durchführung und Dokumentation eines Kunstprojektes konnte die Zertifizierung
erfolgreich erneuert werden.
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Die vielen sich immer wieder ändernden Gegebenheiten und Neuerungen des Jahres erforderten an
vielerlei Stellen ein Umdenken und Verlassen gewohnter Abläufe und Strukturen, brachten aber auch
Chancen mit sich und förderten viel Kreativität zutage. So sind zahlreiche Ideen entstanden, um
Gewohntes und lieb Gewonnenes auch in diesem Jahr aufrechtzuerhalten.
Diese außergewöhnliche Zeit wird uns allen mit Sicherheit in Erinnerung bleiben. Wie passend, dass
auch Corona-Seiten für die Portfolio-Ordner der Kinder entstanden sind, die sie immer wieder an
verschiedene Erlebnisse dieser Zeit erinnern.

„Wir vermissen Euch“ - Die Zeit während des ersten Lockdowns im März
Eine Idee von uns Eltern - ein kleiner Gruß an die tollsten Erzieherinnen - das war unsere kleine
Überraschung für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“. Unsere Kinder vermissten den Kindergarten,
die Erzieher, das Spielen mit den Freunden und den geregelten Tagesablauf. Über Elternkontakte
kam es zu dieser kreativen Aktion. Kinder malten Herzen und Regenbogen und hängten ihre kleinen
Kunstwerke an den Zaun der Kindertagesstätte. Die Kinder hatten sehr viel Freude daran ihre Bilder
aufzuhängen. Es kamen immer mehr Kunstwerke zusammen und jeden Tag wurden diese von
Familien bei einem Spaziergang bestaunt. Mit dieser Aktion wollten wir den Kindern und ganz
besonders auch den Erzieherinnen eine Freude machen und ihnen so zeigen, dass wir an sie denken
und sie sehr vermissen.
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Eine besondere Zeit – Bericht einer Mitarbeiterin der Kindertagesstätte
Ich erinnere mich sehr genau...13.03.2020…ein Freitag…da wurde von Seiten der Regierung bekannt
gegeben, dass Schulen und Kindertagesstätten ab dem 16.03.2020 geschlossen werden.
CORONA!!!! Das, was ich im Vorfeld im Fernsehen gesehen habe aus anderen Ländern, war plötzlich
ganz real. Im ersten Moment hat es eine gewisse Schockstarre ausgelöst, im zweiten Moment jede
Menge Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind.








Was ist, wenn jemand aus meiner Familie Corona bekommt?
Wie gefährlich ist dieser Virus?
Wie lange dauert das alles?
Wie geht es weiter mit Schule für meine Tochter?
Kann ich trotzdem weiterarbeiten?
Werde ich weiterhin Geld verdienen?
Was ist mit den Kindern aus der Kita?

Am gleichen Wochenende gab es für mich und meine Kolleginnen genaue Infos von unserer
Chefin…richtig gut!! Mit einem mulmigen Gefühl bin ich dann doch am Montagmorgen auf die Arbeit
gefahren…wie würde jetzt alles werden? Mit Abstand haben wir im Flur gesessen und
gestanden…geredet…Infos bekommen…Fragen gestellt. Wir haben weitergearbeitet – ohne Kinder.
Irgendwie komisch, aber auch die Chance, Dinge aufzuarbeiten und vorzubereiten. In meiner Gruppe
arbeiten wir zu Viert. Nach kurzer Zeit war ich die einzige Erzieherin vor Ort aus unserer Gruppe.
Meine Kolleginnen haben von zuhause aus gearbeitet…Mobiles Arbeiten…aufgrund der Kinder. Eine
gute Möglichkeit Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen in diesen besonderen Zeiten.
Ja, und nun saß ich erstmal alleine im Gruppenraum, mit genügend Abstand zu den Kolleginnen aus
den anderen Gruppen. Irgendwie komisch. Der sonst so belebte Raum war still und leer. Nachdem ich
dieses Gefühl und die Gedanken für mich sortiert hatte, habe ich begonnen verschiedene Sachen
vorzubereiten. Wir wollten doch einen Elternabend machen…jetzt war die Möglichkeit alles in Ruhe zu
erarbeiten. Und immer noch glaubte ich fest daran, dass wir in vier Wochen wieder öffnen
können…leider bin ich da ganz schnell eines Besseren belehrt worden. Mit meinen Kolleginnen hatte
ich z. B. regelmäßigen Kontakt über Telefon oder einen Messanger Dienst. Trotzdem fehlten sie mir
schon…ein seltsames Gefühl.
Und dann kam der Tag, an dem ein Kind aus meiner Gruppe in den Notdienst kommen sollte. Die
Mama mit einem „systemrelevanten Beruf“. An der Eingangstüre unserer Kita habe ich den kleinen
Kerl entgegengenommen, denn Eltern dürfen ja die Kita nicht mehr betreten. Ungewohnt für alle
Beteiligten.
Ja, dann sind wir erstmal in der Gruppe angekommen. Ein spannender Moment…kein anderes Kind
im Raum. Wie empfindet das der kleine Kerl, wenn ich als Erwachsener es schon ungewohnt erlebe.
Aber wiedererwartend hat er das richtig gut weggesteckt und sofort eine Idee zum Spielen gehabt.
Endlich mal mit den großen Dinos zu spielen, ohne dass sie jemand anderes haben möchte…das
muss ein herrlicher Moment für den kleinen Kerl gewesen sein. Nach und nach hat sich zwischen mir
und dem kleinen Kerl eine besondere Beziehung entwickelt, die bis heute noch anhält. Na, und
geredet hat er in dieser Zeit…einfach schön.
Nach einer Weile sind dann noch andere Kinder dazu gekommen sowie die Kollegin aus einer
anderen Gruppe. Wieder eine Umstellung für den kleinen Kerl…jetzt musste er meine Aufmerksamkeit
teilen. Das Arbeiten mit genau dieser Kollegin war für mich das erste Mal und eine tolle Erfahrung.
Und so schlimm das auch mit Corona ist…anders hätte ich das Kind nie alleine in der Gruppe erlebt
und auch nie in dieser Form mit meiner Kollegin gearbeitet.
Corona wird uns weiter begleiten, eine besondere Zeit, die wir gerade alle erleben.
Bleibt gesund!!!!!
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Bericht des Elternbeirats
Kindergarten zu Coronazeiten – Die Sicht der Kinder
Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr für alle. Wir- die Elternbeiräte der Kita Sonnenschein in
Erdhausen- haben die Kinder (und Eltern) über dieses Jahr befragt und natürlich stand die Schließung
der Kita im Frühling und die vielen Änderungen im Alltag aufgrund der Pandemie im Mittelpunkt.
Die Antworten der Kinder wollen wir hier wiedergeben.
Eine Frage von uns war, was sich nun im Gegensatz zu früher im Kindergarten verändert hat. Darauf
bekamen wir folgende Antworten:
H. (5): Jetzt kann ich nicht mehr mit den anderen Kindern aus der Gruppe spielen.
In der Fred-Gruppe bin ich allein am Tisch (Anm.: H. ist die einzige aus ihrer
Gruppe und jede Gruppe hat einen eigenen Tisch). Aber ich bin trotzdem froh,
dass der Kindergarten wieder offen ist, ich gehe so gerne dahin. Hoffentlich
müssen die nicht wieder zu machen“.
T.(6): „Vorher gab es noch gemeinsames Frühstück und wir konnten überall
spielen. Das war schön.“
M.: „Wegen Corona haben wir im Kindergarten viele neue Regeln. Wir dürfen nicht
in die Gruppen gehen, und mit unseren Freunden spielen. Draußen ist die
Absperrung im Hof. Wir können nicht mehr in der Küche essen und der Erzieherin
helfen beim Küchenwagen schieben. Das Laternenfest war anders, aber trotzdem
schön.“
A. (5): „Als es kein Corona gab, da war es anders. Da sind wir einfach nur durch
den Flur gegangen. Da durften wir in die anderen Gruppen. Als wir hingebracht
wurden, sind wir durch die große Tür gegangen, nicht durch die andere“ (gemeint
ist die Tür die vom Hof direkt zur Gruppe führt).

Zu den neuen Regeln fällt den Kindern folgendes ein:
L. (5): „Man muss Abstand halten. Es dürfen nur noch 5 Kinder im Wohnzimmer
spielen.“
A. (5): „Ja dann muss man sich jetzt ganz viele male die Hände waschen.“
H. (5): „An die Regeln hab ich mich gut gewöhnt, aber vorher war es besser. Das
blöde an den Masken ist, dass man manchmal niemanden erkennt.“

Ein Kind hat sich das Wort Abstand so gut eingeprägt, dass es auch im Schlaf gefallen ist. Mehrere
Kinder achten ganz besonders gut auf Abstand und weisen auch andere zurecht: Z.B. beim
Einkaufen:
„Stoopp Abstand halten bitte!!“
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Einige haben ganz eigene Lösungen gefunden, wie man mit dem Virus umgehen könnte:
H.: „Mama, ich brauch jetzt neue Schuhe, richtige Rennschuhe, damit mich das
Coronamonster nicht schnappt.“
„Ich schubse das Corona- Monster einfach weg.“

Viele wissen auch schon gut über Covid-19 Bescheid:
M./P.: „Corona ist eine Krankheit. Es ist ein Virus, der Menschen töten kann.“
A. (5): „Der is gaaanz gaaanz mini, der Corona. Ich hab den nämlich schon
gesehen im Computer. Der hat gelbe Punkte drauf.“
Gespräch zw. Bruder und Schwester: J. (2) reiht eher zufällig Wörter aneinander:
„Jetz is der Corona in der Garage.“ A. (5): „Wenn wir die aufmachen, dann geht
der Corona in uns rein. Hoffentlich kommt der nicht raus.“

Der Schließung der Kita im Frühjahr wurde von vielen Kindern anfangs auch positiv
aufgefasst. Viele Familien berichten von viel Zeit zusammen, die aufgrund des schönen Wetter auch
viel draußen verbracht wurde, ganz ohne Termindruck.
Ein fester Tagesablauf war trotzdem wichtig:
Mutter von M.(5), die zwei große Schwestern hat, die schon in die Schule gehen:
„Ende März hat M. darauf bestanden, dass ich ihr auch einen täglichen Tagesplan
schreibe (die Großen erhielten von einigen LehrerInnen in dieser Zeit
Wochenpläne). Hier mal ein Tagesplan von M. vom 30. März:
Socken sortieren
Steckperlen machen
Im Garten spielen
Ein Bild malen
M. saß auch oft am Esszimmertisch, wenn ihre großen Schwestern arbeiteten. Sie
hat in dieser Zeit irgendwelche Vorschulhefte bearbeitet und darauf bestanden,
dass ich ihr zeige, wie bestimmte Buchstaben geschrieben werden.“
A. (5): „Wir sind ganz viel in den Wald gegangen und Fahrrad gefahren und wir
haben Monsterbrote gemacht, das hat mir gefallen.“
H. (5): „Da musste man nicht so früh aufstehen… und die Erzieherinnen haben
uns Nachrichten geschickt und wir haben die Ideen nachgebastelt. Alle Kinder
haben mitgemacht. Wir haben uns Fotos und Briefe geschickt von den gebastelten
Sachen. Da habe ich mich gefreut, aber dann war ich wieder traurig. *überlegt*
Und die bunten Bilder, die wir im Kindergarten am Zaun aufgehangen haben. Und
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das wir manchmal beim Kindergarten spazieren waren, hinten bei den Ziegen. Da
wusste ich, dass der Kindergarten noch da war.“

Viele andere Kinder haben sich über die wöchentlichen E-Mails und Anregungen vom Kindergarten
sehr gefreut, z.B. A. (5):
„Im Computer war Post. Tipps warn da, was man alles so machen könnte. Da
konnte man eine Schatzsuche machen.“

Im Laufe der Zeit fingen viele doch auch an, ihr Freunde, ihre Erzieherinnen und häufig auch ihre
Großeltern zu vermissen:
L. (5): „Es ist blöd, dass man sich nicht mehr so viel besuchen darf.“
T: „Ich konnte meine Freunde nicht mehr sehen.“
H.(5): Blöd war „..dass ich meine Freundinnen und Erzieherinnen vermisst habe
und das wir nicht im Kindergarten spielen konnten.“
M./P.: „Corona ist doof, da wir nicht im Flugzeug fliegen können, um unsere Oma
zu besuchen.“

Auch die Beschäftigungsideen gingen vielen Eltern mit der Zeit aus:
T: „Och Mama, schon wieder basteln!!“

Wir sind froh, dass der Kindergarten während des 2. Lockdowns offen bleiben konnte (Stand Ende
November). Hoffentlich überstehen wir diese Zeit gut und können so bald wie möglich wieder in
unsere alte Normalität übergehen. Oder, um es mit den Worten von H. (5) zu sagen:
„Ich hoffe dass der Kindergarten offen bleibt und Corona weg ist, wenn ich in die
Schule komme. Corona ist doof.“

Zum Schluss noch drei weitere Zitate, die zeigen, wie präsent das Virus im Alltag der Kinder ist:
H. beim Frühstück: „In meinem Brötchen ist Corona. Alle sind im Haus und
kommen nie mehr raus.
Im Radio wird über „das Virus“ berichtet. T.(6): Virus? So wie Viruslav Klose, der
Fussballspieler?“
Mama: „Jungs, euer Benehmen ist unmöglich in den letzten Tagen. Ich bin mir
nicht sicher, ob der Weihnachtsmann zu euch kommt.“
R. (6): „Wieso? Überlebt der Corona nicht?“
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Aktivitäten während der Schließung: Schatzsuche, Bastelergebnisse nach Vorlage
aus der Kita und die Kita bekommt Post.
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Kindertagesstätte „Pusteblume“, Runzhausen
Januar - Februar
Das Jahr 2020 begann mit der Planung und den Vorbereitungen für den Umzug ins benachbarte
Bürgerhaus. Die Themen im Januar und Februar waren dementsprechend: Bauarbeiten, Kisten
packen, Aussortieren, Organisieren und vieles mehr. So begann für die Kinder, Eltern und Mitarbeiter
in der Kindertagestätte „Pusteblume“ schon Ende Februar eine ereignisreiche und außergewöhnliche
Zeit.
Die gelben und grünen Spatzen erlebten zu Jahresbeginn zum vierten Mal eine „Spielzeugfreie Zeit“.
Diese fand vom 03.02. – 06.03.2020 im Spatzennest statt und war wieder eine spannende Zeit für die
Erzieher und Kinder. Und so ging es los…
Der kleine Drache Peter (eine Handpuppe) wollte in den Urlaub fahren und alle Spielsachen
mitnehmen. Jeden Morgen kam Peter in den Morgenkreis und überlegte gemeinsam mit den Kindern,
welche Spielsachen an diesem Tag eingepackt werden sollten. Mit Freude halfen die Kinder ihre
ausgesuchten Spielsachen, z.B. alle Bücher und Autos, in einen Karton und Peters Urlaubskoffer
einzupacken. Ruckzuck war wieder ein Karton voll und zur Abreise bereit. Nach ca. einer Woche
waren alle Spielsachen verpackt und die Regale leer geräumt. Die Kinder spielten nun mit Decken,
Tüchern, Kissen und verschiedenen Kartons. Es gab viele Rollenspiele, die sich die Kinder
ausdachten. Schaumstoffteile wurden zum Zug, Lkw oder einem Auto, Kartons zu Kinderbetten,
Höhlen oder Häuschen umgebaut. Fast täglich gab es ein Feuer im Spatzennest, und die
Kinderfeuerwehr musste zum Löschen kommen. Tiger, Löwen, Krokodile und Haie mussten
eingefangen und aus dem Fenster geworfen werden. Der Puppentisch war ein Sprungbrett, von dem
die Kinder auf die weichen Matten springen konnten. Alle aufpassen, abwarten und nicht schubsen,
das haben die Kinder schnell gelernt. Ohne Spielsachen war es nie langweilig.
Nach drei Wochen ganz ohne Spielsachen kam Peter mit den Bilderbüchern aus dem Urlaub zurück.
Endlich wieder Bilderbücher, die Freude war groß. Als nächstes wurden sich die Autos zurück
gewünscht, und jeden Tag kamen andere Spielsachen dazu. Manche Spielsachen wurden von den
Kindern einfach vergessen. Oft bleibt ein Karton wochenlang im Urlaub und wird auch heute nicht
vermisst. Kinder und Erzieher hatten eine tolle, ideenreiche und aufregende „Spielzeugfreie Zeit“.

März – Mai
Der Umzug in ein anderes Gebäude hatte sich schon länger angekündigt, denn aufgrund eines
Wasserschadens und mehreren nötigen Sanierungs- und Renovierungsbauarbeiten sollte der
Kindergartenbetrieb für einige Wochen ins Bürgerhaus verlegt werden. Nun stand der Termin fest,
Anfang März war es soweit. Tatsächlich ahnte zu dieser Zeit noch niemand, dass die CoronaPandemie den Kindergartenbetrieb, nach nur einer Woche im Bürgerhaus, schon wieder still legen
würde.
Nachdem im gegenüberliegenden Bürgerhaus noch die letzten kleinen Bauarbeiten getätigt wurden,
packten die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen im Kindergarten schon die Kartons. Das war
eine sehr aufregende Zeit, denn Tag für Tag minimierte sich die Anzahl der Spielsachen und
Materialien in den Gruppen, gleichzeitig füllten sich die Kartons.
Während dieser Zeit konnten die Kinder beobachten wie die Bauarbeiten auf dem Außengelände
ihren Lauf nahmen. Denn nicht nur das Bürgerhaus wurde kindergartentauglich umgebaut, zusätzlich
wurden noch einige Container auf das Außengelände gestellt. Spannend, als der große Kranwagen
kam und einen Container nach dem anderen ablud. Zuvor wurden Elemente des Kindergartenzauns
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entfernt und an anderer Stelle wieder montiert. Schon dieser Prozess ließ einige Kinder ins Staunen
kommen.
Am Freitag vor der Umzugswoche durften die Kinder zum ersten Mal ihre neuen Räumlichkeiten
begutachten. Jedes Kind bepackte sich mit seiner eigenen Schublade, um sie in die neuen
Gruppenräume zu bringen. Im Bürgerhaus und dem Container bestaunten die Kinder die Räume.
Außerdem wurde mit den Erzieherinnen besprochen, wo die Puppenecke, der Bauteppich, der
Frühstückstisch etc. platziert werden sollen.
Dann stand die Umzugswoche im März an. In dieser Zeit hieß es für die Kinder „Zuhause bleiben“.
Währenddessen wurde im Kindergarten/Bürgerhaus/Container fleißig gearbeitet. Ein
Umzugsunternehmen transportierte alle Tische, Stühle, Regale, gepackten Kisten usw. ins
Bürgerhaus und den Container. Die Erzieherinnen waren damit beschäftigt, die neuen Räume
einzurichten, zu dekorieren und alles für den Einzug vorzubereiten.
Montag, 09.03.2020: der Kindergartenbetrieb ging wieder los. Voller Freude wurden die Kinder und
Eltern begrüßt. Das war ein aufregender Montag, denn alle mussten sich erst einmal an neue
Räumlichkeiten gewöhnen und andere Abläufe kennenlernen.
Der bundesweite Lock-Down aufgrund der Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die erste Woche
Kindergartenbetrieb im Bürgerhaus vorerst auch die
einzige „normale“ Woche blieb.
Das Personal wurde in diesen Tagen vor neue
Herausforderungen gestellt. Neue Abläufe,
Arbeitsgruppen, Regelungen und Vorbereitungen
von Zuhause, verbunden mit variierenden
Arbeitszeiten und einer telefonischen
Rufbereitschaft, zeigte den Mitarbeitern neu das
flexible, themenübergreifende und weite
Aufgabenfeld, welches sie sonst ausschließlich in
der Einrichtung er- bzw. bearbeiten.
Ab dem 16. März. 2020 startete die
„Notbetreuung“ mit einem Kind. In dieser Zeit
setzte sich das Personal sehr intensiv mit den
Begriffen „Notbetreuung“ und „systemrelevanter
Beruf“ auseinander. Listen wurden erstellt, Akten
und Formulare überarbeitet. Durch die sich beinah
täglich aktualisierenden Informationen und
Vorschriften veränderte sich das Arbeiten in der
KiTa. Die Anzahl der Kinder stieg. Wöchentlich
wurden neue Arbeitsdienstpläne erstellt.
Während ein Teil des Personals in der Einrichtung ins Tagesgeschehen involviert war, war der andere
Teil mit Vorbereitungen und Rufbereitschaft zuhause aktiv. Portfolios wurden bearbeitet, Anhänger für
Kindertaschen und Geburtstagskronen gestaltet, es wurde sich mit Fachtexten zu verschiedenen
Themen auseinandergesetzt, Gruppenbesprechungen fanden per digitalem Videocall statt,
telefonische Elterngespräche wurden durchgeführt. Die Mitarbeiter aus dem U3-Bereich gestalteten
kleine, bunte Turnbeutel als Abschiedsgeschenk, und es entstand eine Fühlbox für die Kleinsten.
Gleichzeitig wurde ein Koch- und Backbuch für Kinder und Eltern erstellt, dieses ist auf der Homepage
zu finden. Außerdem wurden die Sanierungsarbeiten des Kindergartengebäudes dokumentiert,
welche trotz Pandemie glücklicherweise zum Teil weiter gehen konnten. In verschiedenen Gruppen
wurde die Konzeption an manchen Stellen überarbeitet und aktualisiert. So entstand ein neues Info-
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Eingewöhnungsheft für die Eltern. Auch in der KiTa wurden Arbeitsmaterialien überprüft, repariert,
sortiert und vervollständigt.
Ostern rückte näher. Die Corona-Maßnahmen ließen es nicht zu, dass alle Kinder in die KiTa gehen
konnten. Wir suchten nach einer Idee ihnen zu vermitteln, dass wir da sind, an sie denken und ihre
neuen Räume auf sie warten…natürlich mit all den bekannten Spielsachen darin.
Trotz begrenzter technischer Möglichkeiten haben zwei Mitarbeiter in jeder Gruppe, unter
Berücksichtigung des Alters der jeweiligen Kinder, bunte Rassel-Ostereier versteckt. Bild für Bild
wurden so lauter „Suchbilder“ daraus. Aus der ganzen Bilderreihe wurde mit den Handys ein Film mit
musikalischem Hintergrund geschaffen. Die Kinder konnten nun jeweils ihren eigenen neuen
Gruppenraum noch einmal ganz in Ruhe genießen und dabei nach Ostereiern suchen. Total motiviert
entwickelte sich zur gleichen Zeit eine passende Bastelidee. Die Kinder der Notgruppe hatten mit
Joghurtbechern und Boule-Kugeln im Flur eine Art Becherwettlauf veranstaltet. Da Ostern vor der Tür
stand, bastelte eine Kollegin ein Hasenkostüm für die Joghurtbecher. Somit konnten jetzt die Hasen
ein Wettrennen machen. Für die Filmmannschaft war es gleich ein Filmprojekt, denn zur
Ostereiersuche gehört selbstverständlich ein Hasenrennen (zu finden auf der Homepage). So war
Ostern zwar etwas anders, aber eben auch spannend, denn die Familien erhielten per E-Mail die
Filme und das „Hasenrennen“.
Für die Filmcrew ging die Ideenfindung weiter, und bald entstanden weitere Filme aus den jeweiligen
Gruppenräumen. Es wurde sich in die Welt der Playmobilmännchen hineinversetzt und den Kindern
der derzeitige Alltag in der Kita dargestellt. Mit dabei waren die Freunde „wilder Willi“ und „ruhiger
Schneck“ aus dem Faustlos-Programm. Gleich beim ersten Film wurde um Mithilfe der Kinder
gebeten, um sie miteinzubinden und mit ihnen in Verbindung zu bleiben. Sie sollten sich Namen,
Handlungen und Orte überlegen. Auf Wunsch der Kinder wurde das Außengelände mit eingebracht
und passend zu den damaligen Lockerungen fanden Corona-Regeln wie „Abstand halten“ ebenfalls
Beachtung. Eines der Filmprojekte wurde in der Kinderküche gewünscht, passend dazu konnten
„wilder Willi“ und „ruhiger Schneck“ das Thema gesunde Ernährung aufgreifen. Allerdings hat schon
die Vergangenheit gezeigt, dass das technische Equipment begrenzt ist. Das Filmteam hat eine
Menge Erfahrungen gesammelt und zu diesem Thema viel im Homeoffice dazugelernt.
Die Fachkräfte, die zu Stabil-Multiplikatoren fortgebildet wurden, erarbeiteten für die Schulis
Aufgaben und Themenbereiche, welche die Kinder Zuhause bearbeiten konnten. Unter anderem
gehörten dazu Aufgaben aus ihren Lernheften und das Fertigstellen der Webrahmen. Auch die
Mittelkinder, die „Schlauen Füchse“ bekamen eine Mappe mit verschiedenen Schneide-, Mal,- und
Bastelaufgaben sowie Forscherbeispielen und Experimenten zusammengestellt.
Die Kinder, deren Eltern zu der Gruppe der „systemrelevanten Berufe“ gehörten, mehrten sich in der
KiTa, sodass in der Einrichtung bald wieder feste Gruppen bestanden. Es wurde sehr darauf geachtet,
dass sich die verschiedenen Gruppen nicht mischen bzw. keine gruppenübergreifenden Aktivitäten
stattfanden. In diesen Zeiten wurde das Hauptgebäude des eigentlichen Kindergartens von den
Mitarbeitern einmal mehr zu schätzen gelernt. Anders als gewohnt, mussten die Kinder im Bürgerhaus
zum Aufsuchen der Toilette von einem Erwachsenen in die Container, welche ausschließlich mit
Kindertoiletten ausgestattet wurden, begleitet werden. Auch morgens nach dem Ankommen mussten
die Kinder den Container zum Händewaschen aufsuchen. Das war mit sehr viel Lauferei verbunden.
Hinzu kam, dass durch die Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude ein Teil des Außengeländes und
somit auch Spielgeräte und Spielfläche abgezäunt und nicht genutzt werden konnten. Da sich wegen
Corona auch die Kindergruppen möglichst nicht mischen sollten, wurde oft der Spielplatz hinter dem
Bürgerhaus bzw. im Dorf besucht.
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Juni - Juli
Der Sommer rückte immer näher und somit auch der Wunsch, die Schulis vor Ende ihrer
Kindergartenzeit nochmals
intensiv auf die Schule
vorzubereiten bzw. ihnen
die Gelegenheit zu bieten,
die letzten Tage als
Kindergartenkind zu
verbringen. Da in der
Einrichtung Kapazität an
„Betreuungsplätzen“
bestand, wurde
entschlossen, fünf Wochen
vor den KiTa-Sommerferien
eine „Schuligruppe“ zu
errichten. Diese fand ab
dem 15.Juni 2020 täglich
von 7:30 – 12:00 Uhr statt.
Da die Schuligruppe eine
altersspezifische Gruppe
war, konnte diese Zeit für sie so gut und altersgerecht genutzt werden, dass Projekte und Themen
speziell für sie ausgearbeitet wurden. Ein Faltbuch, Experimente sowie verschiedene Kreativangebote
waren ebenfalls Bestandteile der Schuligruppe. Die Erzieherinnen erarbeiteten ein eigenes Konzept
zum Lernen der Verkehrssituation mit Fahrzeugen der Kita in einem aufgemalten Verkehrsgarten. In
Theorie und Praxis wurden auf unserem Gelände kleine Prüfungen durchgeführt. Vorher haben die
Kinder mit Unterstützung der Fachkräfte Verkehrsschilder erstellt. Auf dem Hof wurden verschiedene
Straßen, „Gehwege“ und Straßensituationen mit Kreide aufgezeichnet. Die Kreativität der
Erzieherinnen wurde dadurch erneut sichtbar. Zum Abschluss bekam jedes Kind einen „Führerschein“.
Leider konnten auf Grund von Corona andere Exkursionen nicht wie üblich stattfinden. Einmal mehr
profitierte die Kindertagestätte davon, eine Feuerwehr-Wehrführerin in ihren Reihen zu haben, die mit
den Kindern das Thema Feuerwehr vertiefte. Unter anderem waren Themen wie gutes - schlechtes
Feuer, Aufgaben der Feuerwehr, einen Notruf absetzen und vieles mehr Bestandteile.
Aufgrund der „systemrelevanten Berufe“ der Eltern war es einigen Kindern früher möglich, den
Kindergarten, wenn auch eingeschränkter, zu besuchen, als anderen. Für die anderen Kinder
beschlossen wir, auch für sie einen Kindergartenbesuch wieder zu ermöglichen. Dazu fanden,
ebenfalls ab dem 15. Juni, an vier Nachmittagen in der Woche zwei feste Spielgruppen mit jeweils 10
Kindern statt. Fröhlich und dankbar waren die Kinder endlich wieder mit ihren Freunden im
Kindergarten spielen zu dürfen, die Eltern über die Betreuung und Beschäftigung ihrer Kinder.
Zwei Wochen vor den Sommerfeien durfte der „eingeschränkte Regelbetrieb“ in der KiTa wieder
losgehen. Die Freude und Aufregung über das Wiedersehen der Gruppenräume, Freunde und
Erzieher war am Montagmorgen, den 06. Juli, dementsprechend groß. Diese zwei Wochen waren von
Lautstärke und Unruhe geprägt. Zum einen weil einige der Kinder die aufgestaute Energie der letzten
Monate rausließen, zum anderen waren die Fachkräfte mit den Gegebenheiten einer vollbesetzen
Gruppe, den besonderen Maßnahmen und Herausforderungen im Bürgerhaus/Container nicht
erprobt.
Täglich besuchten 40 - 50 Kinder die Toiletten im Container, welche immer durch einen Mitarbeiter
begleitet werden mussten. Durch die Toilettensituation beschränkte sich der pädagogische Alltag
sowie das Be- und Erarbeiten eines Angebots auf ein Minimum. Diese Gänge schränkten die
Selbstständigkeit der Kinder enorm ein. Gleichzeitig war es ein hoher personeller Aufwand und es
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waren viele Absprachen nötig, um diese Situationen zu meistern. Eine weitere Neuheit war das
Klingeln der Eltern beim Bringen und Holen ihrer Kinder am Haupteingang und die damit verbundenen
Gänge zur Tür. Danach mussten die Kinder von einem Mitarbeiter in den engen, kühlen und
unangenehm riechenden Garderobenraum begleitet und teilweise unterstützt werden. Wieder eine
lange Strecke, die zurückgelegt werden musste. Nicht wie im richtigen Kindergartengebäude gewohnt,
beschränkte sich der Gruppenraum auf einen Raum. In den Gruppen fielen jeweils Nebenraum,
eigener Waschraum und Hochebene mit Puppenecke weg. Dies führte dazu, dass sich 25 Kinder, im
übertragenen Sinne, auf den Füßen standen. Ein Telefonat im Gruppenraum zu führen, war aufgrund
der Lautstärke unmöglich. Der ganze Vormittag war von Lautstärke und Unruhe geprägt. Der ganze
Wochenplan mit all seinen Angeboten konnte wie üblich nicht mehr stattfinden. Der Turnraum konnte
nur von ganz kleinen Gruppen genutzt werden, da dieser ausschließlich durch lärmdurchlässige
Schiebetüren zum Gruppenraum und den Flur abgegrenzt war. Durch die dünnen Wände und Türen
konnten beinah in jedem Raum die Geräusche aus der Küche, das Fahren der Essenswagen, das
Telefonklingeln im Büro, das Ankommen der Kinder im Eingangsbereich und vieles mehr gehört
werden und beeinflussten das Tagesgeschehen. Auch der Weg in den Materialraum ließ die laufende
Person einen weiten Weg zurücklegen.

Das Arbeiten im Container mit all seinen Herausforderungen:
Das Arbeiten im Container fühlt sich an wie das Leben im Dschungel. Da der Container die einzigen
Kindertoiletten für drei Gruppen, und somit für 65 Kinder, beinhaltet, ist das Aufsuchen dieser wie ein
Herdenmarsch zur Wasserstelle. Jeder Schritt auf den Boden führt zu großen oder kleinen Vibrationen
des Bodens und der Wände, was an eine Atmosphäre wie unter freiem Himmel erinnert. Aufgrund der
starken Nutzung der Bewohner des Dschungels und des Hauptcamps, also den Kindern und
Mitarbeitern aus dem Bürgerhaus, hatte die Wasserstelle immer wieder Versorgungsprobleme. Um
diese zu beseitigen, kommen oft Menschen mit oranger Kleidung von außerhalb. Andere Menschen
von außerhalb kommen noch zusätzlich, um sich das Leben im kleinen und lauten Dschungel
anzuschauen. Die kleinen Dschungelbewohner finden oft keine ruhige Stelle, zu der sie sich
zurückziehen können. Eine große Organisation ist für die großen Dschungelbewohner die
Lebensmittelversorgung. Täglich müssen Essen- und Geschirrwagen mehrfach hin und zurück über
eine rutschige Rampe und durch mehrere schwere Türen gelotst werden, damit die Kleinen und
Großen im Dschungel gut versorgt werden können. Im Dschungel lässt sich ohne diese Prozedur
leider keine Gabel, Löffel oder Glas finden. Auch für wichtige Absprachen müssen die
Dschungelbewohner weite Wege ins Hauptcamp zurücklegen. Hinzu kommt, dass im Dschungel kein
Raum für besondere hygienische Maßnahmen vorhanden ist. Weder Putzmittel noch ein
Abwaschbecken sind dort zu finden.

Noch vor den Ferien erwies es sich für die Personalplanung und Organisation des Tagesablaufes für
sehr sinnvoll, dass wir durch einen Vordruck den Bedarf an Mittagessen und Betreuungszeiten
abfragten. So konnten wöchentliche Angebote, Essensbestellungen und Dienstzeiten eine Woche im
Voraus geplant werden. Dieses System wurde teilweise in abgewandelter Form noch bis zum
Jahresende genutzt.
Am letzten Tag des Kindergartenjahres wurden die Schulis rausgeworfen. Unter Corona-Bedingungen
durften jeweils nur die Eltern der Schulis dabei sein. Ein Ereignis, das sonst von fast allen Eltern und
Kindern der KiTa beobachtet wurde. Auch hier war wieder eine neue Lösung gefragt, die durch die
Kreativität des Personals für die Kinder trotzdem ein besonderes Erlebnis war.
Dann waren erst mal Sommerfeien, 20.07.- 10.08. 2020
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August - Oktober
Nach den Ferien mussten sowohl Eltern als auch die Mitarbeiter unterschreiben, sich weder in einem
Risikogebiet aufgehalten noch mit einer auf Covid-19 getesteten Person Kontakt gehabt zu haben.
Auch nach den Ferien war keine Aussicht auf Besserung in Sicht, was die Bauarbeiten im
Kindergarten betraf und somit unseren Aufenthalt in der „Übergangslösung“, aber auch die Situation
im Bürgerhaus und Container. Lauferei, Lautstärke, Unruhe, Hektik, Eingewöhnung, neue
Gruppenfindung, Hände waschen, Toilettengänge, Klingeldienst, Wickeln, Telefonate…
Ab August beschäftigten sich die Gruppen mit dem Thema „Im Herbst ist was los“. Beim
Spazierengehen sammelten die Kinder einige Kastanien. Nach dem Trocknen entstanden daraus
Kastanienketten mit bunten Kugeln, welche die Gruppenräume schmückten. Gleichzeitig wurden Äste
vom Hagebuttenstrauch mitgenommen. Im Kindergarten wurde damit ein Regalboden nach dem
Thema gestaltet. Mit Blättern, Kastanien, Eicheln, Zapfen und Blumen wurde das Regal immer wieder
neu dekoriert. Regelmäßig sind frische Blumen gepflückt worden und wurden dort auch erneuert.
Außerdem entdeckten die Kinder
auf den Gängen durch Wiesen,
Felder, Wald und Dorf viele
unterschiedliche Obstbäume,
Wildblumen und Gräser. Es wurde
Obst gepflückt, im Stuhlkreis und
beim Frühstück genauer
angeschaut und probiert. Die Kinder
haben festgestellt, welche Vielfalt
an Obst es in der Umgebung, im
heimischen Garten oder im
Geschäft gibt.
Auch einige gebastelte Werke sind
entstanden. Wer auf dem
Bürgerhausspielplatz war, konnte
die schönen Fenster betrachten und
bestaunen, große Bäume aus
Tonkarton und Fingerfarbe mit den
verschiedenen Früchten der Saison.
Die schlauen Füchse haben aus
buntem Transparentpapier Blätter für den Baum am Fenster ausgeschnitten. Die Schulis bastelten
sehr eigenständig Eulen. Die Bienen-Kinder haben verschiedene Pilze ausgeschnitten. Jedes Kind
prickelte einen Igel aus. Die gesammelten Blätter mussten zum Teil als Vorlage für WasserfarbenSpritzbilder herhalten, andere hingen ebenfalls am Fenster. Auch hier bestaunten die Kinder die
Vielfalt der Formen und Farben der Herbstblätter. Mit Flüssigfarbe und Pipetten haben die Kinder ein
buntes „Serviettentechnik“-Blatt eingefärbt, welches sie mit nach Hause genommen haben. Manche
Kinder bastelten aus buntem Musterpapier Drachen mit Schleifen und Schnur.
Im Stuhlkreis wurde das Lied „Der Herbst ist da“ gesungen. Passend dazu wurde ein Ausmalbild mit
Text und Bildern ausgemalt. Die Bienen-Kinder bastelten Musikinstrumente und studierten damit „Ein
Männlein steht im Walde“ ein. In einer weiteren Gruppe malten die Kinder mit Window-Color
Laternenkinder aus, die die Fenster dekorierten.
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Die Spatzenkinder beschäftigten sich im Herbst mit dem Thema „Die Welt ist voller Papier“. Was
Papier alles kann, das haben wir einige Wochen mit den Kindern ausprobiert und tun es immer noch.
Neben den üblichen Bastelpapiersorten standen und stehen uns eine Rolle 86 cm breites Planpapier
und unendlich viele, jeden Tag neue, Zeitungen zur Verfügung. Zeitungen haben wir „gelesen“, uns
die Bilder angeschaut, sie in kleine und große Stücke gerissen, Streifen gingen auch.
Wir haben sie zusammengeknüllt, mehr Papier ergab große Bälle und kleine Stücke wurden kleine
Bälle, die konnten wir werfen oder schießen und zum Schluss ein Kissen damit stopfen. Man hört es
knistern und rascheln, wenn man darauf liegt. Zeitungsseiten über eine kreuz und quer durchs Zimmer
gespannte Gummischnur wie Wäsche aufgehängt, ergaben Wände und viele kleine Räume, in denen
sich die Kinder prima verstecken konnten. Ein Stück Planpapier locker längs aufgerollt und gedreht
wurde zum Feuerwehr-, Tankschlauch oder zum Staubsaugerrohr. Wir haben Röcke
„maßgeschneidert“, das ging so: Das Kind doppelt oder mehr mit Papier einwickeln, den Rand oben
und unten umgekrempelt – fertig war der Ballon-Rock. So richtig bequem waren sie nicht, sie ließen
sich aber als Lampenschirm oder Laterne weiter verwenden. Aus kleinem Papier kann man kleine
Boote falten. Wir haben großes Papier genommen und Boote gefaltet, in die sich die Kinder
hineinsetzen konnten.
Auch in unserer Lichterwoche haben wir das Experimentieren mit Papier einbezogen. Ein großes
Stück Planpapier, zwischen zwei Besenstiele gespannt, ergab eine Leinwand zum Spielen mit Licht
und Schatten. Ein Stück Planpapier eng aufgerollt und einseitig etwa ein Drittel tief, 1cm breit
eingeschnitten und von innen herausgezogen, wurde eine hohe Palme, die wunderbar im
Schwarzlicht leuchtete.
Und es geht noch weiter, mit Papier können immer neue Dinge und kleine Geschichten entstehen, die
alle Sinne der Kinder anregen und ihre Neugier und Spiellust wecken.

November - Dezember
Für November wurde in Hessen der Teil-Lock-Down verhängt, was auch für den KiTa-Betrieb seine
Folgen hatte. Aufgrund des Personals fanden die Früh- und Spätdienste in der Regel
gruppenübergreifend statt. Ab dem 02. November wurde das Geschehen der Gruppenalltage so
organsiert, dass sich die Kindergruppen weder mischten noch sich im Haus untereinander
begegneten. Wieder stellte diese Aufgabe die Mitarbeiter, aufgrund des Verweilens im Bürgerhaus
und dem Container, vor neue Herausforderungen. Wieder waren es gute Ideen, die die neuen
Regelungen und deren Umsetzungen positiv gelingen ließen. Zur dieser Zeit war es nicht
ungewöhnlich, dass den Kindern die Mitarbeiter der anderen Gruppen mit Mundschutz im Flur
begegneten.
Eine Toilette im Bürgerhausgebäude wurde zur Kindertoilette umfunktioniert. Außerdem wurde durch
einen Kleiderständer und eine Bank ein Teil des Flurs zur Kinder-Graderobe.
Da die Gruppenprozesse nun alle in den jeweiligen Stammgruppen stattfanden, wurden die
Dienstzeiten der Fachkräfte in den einzelnen Gruppen jeweils angepasst. Dies führte dazu, dass die
Öffnungszeiten nachmittags um eine Stunde verkürzt wurden, um die Kinderbetreuung bis 15:30 Uhr
gewährleisten zu können.
Da das wie sonst gewohnte Laternenfest in diesem Jahr nicht stattfinden konnte, fand in der KiTa eine
„Lichterfest-Woche“ statt. Diese beinhaltete jeden Tag eine andere besondere Aktion. Aufgrund der
aktuellen Begebenheiten wurde ein virtueller Laternenumzug gestaltet, in dem „wilder Willi“ und
„ruhiger Schneck“ über die Entstehung des Laternenfestes und die besondere Laternenzeit
nachdachten, schließlich aktiv wurden und selbst kreativ zur Tat schritten. Natürlich durfte das
Leuchten der Laternen in der Dunkelheit nicht fehlen. Die Kinder schauten sich diesen und einen
weiteren kleinen Kurzfilm in Kino-Atmosphäre an. Dazu bekam jeder etwas Popcorn. Außerdem
gestalteten die Kinder bunte Windlichtgläser, und es gab ein Schwarzlicht-Theater. Am Martinstag
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gingen die Kinder mit ihren gebastelten Laternen gruppenweise bei Tag durch Runzhausen und
sangen Laternenlieder.
Lichterfest im Spatzennest: Nach unserer Schäfchen-Laternenbastelaktion und dem
anschließenden, fast täglichen Laternenumzug durch den abgedunkelten Gruppenraum, gab es
verschiedene Lichtexperimente mit Taschenlampen und Schwarzlicht. Zum Experimentieren gab
es einen selbstgebauten Lichtkasten, gefüllt mit Sand und Glassteinen, oder alternativ auch mit
Transparentbausteinen. Egal welche Variante, allein das Zusammenspiel von Fühlen, Sehen,
Beobachten vom Verändern war bei allen Kindern sehr beliebt.
Ein besonderes Highlight waren die
verschiedenen Methoden der
Martinsgeschichte und dem
dazugehörigen Lichterfest. Es gab ein
Theater mit den Puppen und
Kuscheltieren, Verkleidungsaktionen, bei
denen der Esel ein Pferd für den Martin
spielen durfte. Auch als richtiges
Schattenspiel konnten wir die Geschichte
von Martin spielen, die für unsere 2jährigen gut zu verstehen war. Die Kinder
hatten jede Menge Spaß als sie selbst
austesten durften, wie das mit dem
Schattenspiel funktioniert. Jedes Kind
durfte sich hinter den Vorhang stellen,
während die anderen Kinder anhand der
Form errieten, wer das war. Später wollten
die Kinder mit ihren Händen und Fingern
Figuren bilden.
Wir Erzieher sind immer wieder erstaunt,
wie toll auch die Kleinsten im U3-Bereich
sich an solchen Projekten beteiligen. Es
war sehr schön zu beobachten, wie
begeistert alle Kinder mitgemacht, zugeschaut und sich selbst ausprobiert haben.
Im Dezember fand ein besonderer Nikolausbesuch statt. Der Nikolaus zog um die Gebäude und
klopfte an die Fenster. Die Kinder sangen ihm durchs geöffnete Fenster Nikolauslieder. Außerdem ließ
er den Geschenkesack vor der Tür stehen. Die Kinder bekamen alle ein kleines Geschenk in Form
von Mandarinen, Schokolade und Nüssen.
Jede Gruppe hat einen Adventskalender, welcher jeden Tag eine kleine Überraschung für die Gruppe
enthält. Ende Dezember können die Kinder von den neuen Büchern oder Spielwelten profitieren. Eine
Weihnachtsfeier in den Gruppen mit Geschenken und besinnlicher Stimmung soll auch wie gewohnt
stattfinden. Eigentlich sollte die Weihnachtszeit schon längst wieder im richtigen Kindergartengebäude
stattfinden, doch wann das sein wird, kann im Moment niemand so genau sagen…

65

Vom Elternbeirat der Kita „Pusteblume“
Anfang des Jahres sind unsere drei Regelgruppen aus dem Kindergarten ausgezogen. Wir hatten
großes Glück, dass wir in das benachbarte Bürgerhaus und die extra aufgestellten Container
umziehen und somit unser Außengelände weiter nutzen konnten. Wegen des Umzugs war die Kita
schon eine Woche geschlossen und nach nur einer Woche kam „Corona“. Nach dem anfänglichen
Chaos, welche Eltern zu den „systemrelevanten Berufen“ gehörten und wer nicht, lief alles gut. Wir als
Elternbeirat hatten in dieser Zeit viel zu tun. Als Vermittler zwischen der Kita und den Eltern mussten
viele Fragen beantwortet werden, und wir waren für die Sorgen der Eltern da.
Wir danken der Leitung und dem Team der Kita „Pusteblume“ für ihren tollen und engagierten Einsatz.
Ihr ward Spitze in der Zeit und seid es bis heute noch!
Eine Sache fanden wir als Elternbeirat, und ich denke, wir sprechen im Namen vieler Eltern,
besonders klasse. Unser Kita-Team hat für insgesamt 3 Wochen nachmittags Zeit für die Kinder
gefunden, die nicht „Systemrelevant“ waren.
Da uns Corona noch etwas begleiten wird, ist es in diesen Tagen sehr wichtig, dass wir alle
vorrausschauend und verantwortungsbewusst handeln.
Nach diesem ereignisreichen und besonderen Jahr für uns als KiTa „Pusteblume“ schauen wir
gespannt und hoffnungsvoll auf das neue Jahr und freuen uns auf unseren neu renovierten und
sanierten Kindergarten.

66

Kita „Wunderland“ Bad Endbach
Liebe Leserin und lieber Leser,
das Jahr 2020 war für unsere Kita nicht leicht.
Nicht leicht für die Kinder, nicht leicht für die Eltern, nicht leicht für jeden einzelnen Mitarbeiter und
letzten Endes nicht leicht für unser gesamtes Kita-Team.
Nichts ahnend starteten wir unser Kita-Jahr mit vielen Plänen und Ideen, bis wir im März vor eine
große Herausforderung gestellt wurden.
In der ersten Woche des großen Lockdowns ging alles drunter und drüber - Ängste machten sich breit:
Darf unsere Kita geöffnet bleiben? Werden wir weiterhin bezahlt? Sollen wir in die Kita kommen oder
müssen wir zu Hause bleiben? Wie lange wird dieser Zustand andauern?
Im Laufe der Zeit las ich mich sorgfältig in die Verordnungen und die Hygieneregeln ein. In
regelmäßigen Abständen fanden Leitungssitzungen statt, in denen wir intensiv an weiteren
Vorgehensweisen gearbeitet haben. Geplante Aktivitäten und Feste wurden hin und her gewürfelt.
Das meiste mussten wir absagen. Der Kontakt zu den Eltern lagerte sich überwiegend auf EMailverkehr und Telefonate um.
Trotzdem verlies mich nie die Hoffnung. Ganz bald wird schon wieder alles normal sein und dieser
Gedanke war auch wichtig für unser Team. Ein Stück Sicherheit in unserem Herzen, das vor allem an
die Kinder weitergegeben wurde.
Das war uns von Anfang an wichtig, als alle Kinder endlich wieder unsere Kita besuchen durften Sicherheit und Freunde treffen. Auch wenn alles anders war als zuvor, war dieses kleine bisschen
Normalität des Kindergartenalltags für alle sehr bedeutend. Unsere großen Highlights waren das
Oktoberfest und das Apfelsaftpressen, als sich die Regeln wieder etwas lockerten, aber dazu mehr in
den weiteren Teilen unseres Jahresberichts. Wir bleiben weiter zuversichtlich, schauen nach vorne
und gehen mit großen Schritten ins neue Jahr.
Im Folgenden hat unser Team einen Teil aus ihrer Sicht verfasst und zwei Teile aus der Sicht der
Kinder. Die Eltern haben sich ebenso die Mühe gemacht, aus ihrer Sicht einen Teil zu schreiben. Nun
wünsche ich viel Spaß beim Lesen.
Madeline Göbel
Leitung Kita „Wunderland“
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Jahresbericht aus Sicht der Erzieher
Das Kitajahr 2019/2020 hat uns wirklich alle vor sehr große Herausforderungen gestellt. Nach dem
Lockdown, dem Schließen der Kitas und dem damit verbundenen Homeoffice waren wir alle froh,
wieder in den Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen zurückkehren zu können.
Wir mussten viele neue Regelungen und Hygienevorschriften ausarbeiten und beachten, aber endlich
konnten wir uns alle wieder sehen, miteinander reden und lachen und hören, wie es allen so ergangen
ist. Mittlerweile ist es normal geworden, dass wir nicht mehr die anderen Kinder der Gruppen
besuchen, dass wir Erzieher uns aus unterschiedlichen Gruppen nur noch mit Maske begegnen und
dass wir feste Turnraum- und Hochebenen-Tage haben, anstatt uns täglich frei im ganzen Haus
bewegen zu können. Es ist okay, aber damit wollen wir uns nicht zufrieden geben ;-) Ein
gemeinsames Fest musste her und deshalb entschieden wir uns zu einer Gaudi und feierten im
September ein Oktoberfest - jeder in seiner Gruppe, aber doch irgendwie gemeinsam. Wer wollte,
konnte richtig schick mit Dirndl oder Lederhose in die Kita kommen und es gab selbstverständlich
Brezeln zum Frühstück. Wir haben gelernt, warum in München das Oktoberfest gefeiert wird und
haben Lebkuchenherzen zum Verschenken an die Liebsten gebastelt. Selbstverständlich durfte
wildes, ausgelassenes Tanzen nicht fehlen…
…viel ruhiger und besinnlicher ging es da bei unserem Laternenfest zu. Anstatt wie all die anderen
Jahre mit den Familien und den selbstgebastelten Laternen gemeinsam spazieren zu gehen, haben
wir dieses Jahr Laternen mit den Kindern gebastelt, die sie direkt mit nach Hause nehmen konnten,
um mit der eigenen Familie durch die Straßen zu ziehen. Jede Gruppe hat in der Kita dann ihr ganz
eigenes Lichterfest gefeiert, aber überall leuchteten gemütliche Lichter. Wir haben auch gemeinsam
gefrühstückt und jeder hat einen großen Weckmann gegessen. Ob Musik hören, Geschichten lesen
oder basteln, wir alle haben einen sehr gemütlichen Vormittag miteinander verbracht.
Neben diesen Besonderheiten bringt der Herbst aber auch in der Natur viele Veränderungen mit sich.
Jeden Tag konnten wir auf unserem Außengelände viele Kastanien einsammeln.
Um die Ansteckungsgefahr zu verringern, geht jede Gruppe immer alleine in unseren Garten. Aber
unser Kastanienbaum ist riesengroß und trägt dieses Jahr unglaublich viele Kastanien, sodass auch
die letzte Gruppe, die den Garten besucht, noch welche findet.
Genauso tragen die Obstbäume dieses Jahr sehr viele Früchte und so haben wir beschlossen,
unseren eigenen Apfelsaft zu pressen. Viele unserer Eltern unterstützten uns in diesem Vorhaben;
sammelten jede Menge Äpfel und lieferten sie in die Kita. Die Maulwurfgruppe hat auch mit den
Kindern eine Familie zu Hause besucht und gemeinsam Apfelbäume geschüttelt und Äpfel
aufgesammelt – da ist voller Körpereinsatz gefragt. Aber zum Glück haben uns zur Stärkung neben
heißem Kakao auch Muffins und Kekse erwartet. Das war toll!
Und dann ging es ans „Eingemachte“. Der Obst- und Gartenbauverein unserer Gemeinde hat
gemeinsam mit uns in großen Pressen super leckeren Apfelsaft gepresst. An einem Tag bei uns in der
Kita, wegen Wasserdruck-Schwierigkeiten an einem anderen Tag bei den Männern des Obst-und
Gartenbauvereins zu Hause. Dieser Apfelsaft musste anschließend gekocht und in Flaschen abgefüllt
werden, aber dann konnten wir ihn so richtig genießen. Das war nicht nur für die Kinder ein
besonderes Erlebnis.
Jetzt freuen wir uns auf den Winter, bereiten Adventskalender vor und dekorieren unsere Gruppen
weihnachtlich.
Neben all den Veränderungen und Schlechtigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat,
blicken wir in diesem Jahr trotzdem auf ein schönes Jahr zurück. Wir wurden getrennt, erleben aber
trotzdem eine starke Gemeinschaft, in der wir gemeinsam erleben und feiern können. Wir sind
dankbar für die vielfältigen Unterstützungen und gemeinsamen Bemühungen, die unsere Kita zu
einem besonderen Ort machen.
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Bericht der Corona Zeit... aus Sicht des Kindes…

Hallo zusammen,
ich bin ein Kind aus dem Kindergarten „Wunderland“ in Bad Endbach und bin 4 Jahre alt.
Ich habe gehört, dass meine Erzieherinnen einen Bericht abgeben sollen zum Thema „Corona“. Denn
es war ein besonderes Jahr für alle. Ich habe mich deswegen mal hingesetzt und noch über die
vergangene Zeit nachgedacht.

Als Corona angefangen hat, wusste ich erst gar nicht, was das bedeutet. Bis meine Mama es mir
einmal erklärt hat.
Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr in den Kindergarten gehen darf. Das war echt
blöd. Denn ich bin gerne im Kindergarten und zu Hause war es ganz schön langweilig!
Nach vielen Tagen hatte ich zu Hause alles einmal durchgespielt und habe mich langsam gefragt, was
die anderen Kinder und vor allem meine Erzieherinnen eigentlich machen. Deswegen weiß ich noch,
wie sehr ich mich gefreut habe, als meine Mama mir erzählt hat, dass mein Kindergarten mir Post
geschickt hat! Aus dem Brief konnte ich erfahren, was die Erzieherinnen während der Zeit im
Kindergarten alles gemacht haben. Die haben den Flur neu gestrichen, Wahnsinn! 
Und ich konnte mit der Post Rätsel machen und Sachen basteln, plötzlich war es gar nicht mehr so
langweilig wie vorher.
Meine Mama hat dann auch mal einen Brief an den Kindergarten geschrieben und erzählt, was wir so
gemacht haben. Darauf haben wir sogar Antwort bekommen und alle haben sich sehr gefreut, dass
sie etwas von uns gehört haben.
Diese Post habe ich jede Woche bekommen und mich immer schon auf die Neuigkeiten aus dem
Kindergarten gefreut.
Irgendwann, als ich mich schon fast daran gewöhnt habe, zu Hause zu sein, hieß es, dass ich
nochmal in den Kindergarten kommen darf bevor die großen Ferien anfangen! Darüber habe ich mich
so gefreut! So habe ich nochmal meine Freunde getroffen!
Das war meine Zeit zu Hause. Ich fand beides schön. Zu Hause zu sein und auch wiederzukommen.


Das Jahr 2020 aus Sicht des Kindes
Hallo, ich heiße Mark, ich gehe jetzt fast ein Jahr in die Kita „Wunderland“. Ich bin mit meiner Familie
nach Deutschland gekommen und habe vorher in Russland gelebt. Meine Familie und ich
beherrschten leider noch nicht die deutsche Sprache.
Unsere Verwandten haben meinen Eltern bei der Anmeldung im Kindergarten geholfen. Auch
Elternbriefe von der Kita haben sie für meine Eltern übersetzt.
Anfangs ist es mir schwer gefallen, mich an die Regeln zu halten. Ich habe bestimmt zwei Monate
gebraucht, um mir abzuschauen wie es die anderen Kinder in meiner Gruppe machen. Haben meine
Erzieherinnen etwas zu mir gesagt, habe ich oft nur mit dem Kopf genickt. Richtig verstanden habe ich
es jedoch nicht.
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Im neuen Jahr war es soweit, ich habe mich getraut, im Morgenkreis die Kinder zu zählen. Ein paar
Farben hatte ich inzwischen auch schon gelernt und konnte sie tatsächlich auf deutsch sprechen. Ich
glaube, das hat meine Erzieherinnen sehr gefreut.
Für mein Spiel hatte ich jetzt auch andere Kinder entdeckt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit
ihnen zu spielen. Im März wurde der Kindergarten dann wegen dem Corona-Virus geschlossen.
Ich war fast drei Monate zu Hause als es im Juni wieder für mich losging und ich wieder in den
Kindergarten durfte.
Es war alles anders im Kindergarten, ich war mit Kindern aus den anderen Gruppen in einer
Waldgruppe eingeteilt. Ich habe tolle Sachen im Wald entdeckt und erlebt. Wir haben gemeinsam ein
Waldsofa gebaut und ein Waldmandala gelegt. Schmetterlinge - es waren Leopardenschmetterlinge kamen immer um 11:00 Uhr zu uns in den Wald. Einen Blindgang am Seil sowie Ballspiele habe ich
gerne gespielt. Manchmal konnten wir auch malen und an einem heißen Tag haben wir sogar im
Tretbad geplantscht. Die Kinder, welche mit mir im Wald waren, haben ähnliches erlebt wie ich - sie
haben die deutsche Sprache im Kindergarten gelernt. Der eine beherrschte sie besser als der andere.
Verstanden haben wir uns trotzdem. Unsere Erzieherinnen halfen uns dabei. Nach den Sommerferien
war es dann endlich wieder soweit, ich konnte in meine alte Gruppe zurück. Für mich war wieder alles
anders und ganz neu. Mir fällt es immer noch schwer in der deutschen Sprache zu sprechen. Es ist
fast wieder so wie zu Beginn meiner Kindergartenzeit, aber ich lerne!

Jahresrückblick 2020 aus Sicht der Eltern - 2020 ein Jahr anders als gedacht
Die Weihnachtsferien enden und der Kindergartenalltag beginnt.
Die Freude ist noch riesengroß und die Kinder werden von den Erzieherinnen herzlich nach den
Ferien begrüßt. Die Erzieherinnen bekommen von den Geschenken, von Weihnachten und einem
aufregenden Silvester erzählt. Die Kinder freuen sich auf ein neues Kindergartenjahr, für die
Wackelzähne bricht das letzte Kindergarten-Halbjahr an. Alle sind gespannt darauf, was das Jahr
bringen wird.
Das Faschingsfest steht vor der Tür, die erste Feier im neuen Jahr.
Alles wird bunt geschmückt, die Kinder kommen verkleidet und es gibt eine Party im Kindergarten mit
allen Gruppen.
Die Kinder sind aufgeregt und bestaunen die Kostüme ihrer Freunde.
Der Frühling steht vor der Tür, draußen scheint öfters die Sonne, die Kinder sind vermehrt im Garten,
Vögel beobachten, vielleicht schon kleine Käfer und Blumen entdecken und die Frage, was der
Osterhase so bringen mag, wird häufig gestellt.
Alles scheint wie immer, doch dann…
FREITAG 13. März. Der Lockdown!
Das Coronavirus ist nun auch in unserer Nähe. Ein kleiner Virus mit großer Auswirkung. Natürlich
auch auf unsere Kita, für die Erzieherinnen, die Eltern und vor allem für unsere Kinder.
In der Kita steht eine Flipchart auf der die Eltern ihre Telefonnummern hinterlassen können, um
darüber informiert zu werden, wie und ob es am Montag weitergehen wird.
Dann die Nachricht vom Elternbeirat
-Alle müssen zu Hause bleiben Was ein Chaos, was ein Schock, wie will man die Zeit mit den Kindern überbrücken? Sie
beschäftigen? Darf man raus? Freunde treffen untersagt, Schwimmbäder und Spielplätze
geschlossen, vieles verboten. Traurigkeit und viele Fragen bei den Kids.
Eltern ratlos - wie soll ich das mit der Arbeit unter einen Hut bekommen?
Einige Eltern sind im Homeoffice tätig und nebenbei damit beschäftigt, die Kinder zu bespaßen und
das Homeschooling der größeren Geschwister zu absolvieren.
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Lange Tage und Wochen liegen vor uns, keiner weiß, was noch kommt und wann all das endet.
Viele Mails trudeln täglich ein, mit Infos zur Hygiene, Notbetreuung oder wunderbaren liebevollen
Spielideen und Liedern für die Kinder.
Die Kinder freuen sich, dass sie etwas von ihrer Kita hören. Dass man sie nicht vergisst. Doch oft
überwiegt die Traurigkeit darüber, dass sie die Kita, ihre Freunde und ihre Erzieherinnen vermissen.
Zu Hause mit Mama und/oder Papa ist ja mal ganz schön, aber auf Dauer anstrengend und eintönig
für alle.
Vieles fällt in diesem Jahr weg. Kein Wackelzahn und Vorbereitung auf die Schule findet statt, keine
Projekte in den Gruppen, keine großen Geburtstagsfeiern mit vielen Freunden, kein Sommerfest.
Für die Kinder, die die Notbetreuung benötigen, ist vieles anders, sehr wenige Kinder in der Kita.
Keiner weiß, was als nächstes kommt, wie es weitergeht.
Zwei Wochen vor den Sommerferien endlich wieder Lockerungen. Der Regelbetrieb unter CoronaBestimmungen kommt. Die Kinder dürfen wieder in ihre Gruppen und es können wieder Freunde und
Familie besucht werden.
Allerdings mit einigen Regeln und Einschränkungen! Die Kinder müssen öfters zum Hände waschen,
Gruppen haben feste Toiletten zugewiesen, die anderen Gruppen dürfen nicht besucht werden, es
darf nur über den Garten gebracht und abgeholt werden, etc.
Unsicherheit und Fragen bei den Eltern. Wird es mein Kind in der Schule schaffen? Fehlt ihm auch
nichts? Wie wird die Eingewöhnung nach den Sommerferien laufen? Wie kommen die Kinder mit den
vielen Regeln klar? Fühlen Sie sich eingeschränkt?
Abschied wird gefeiert, die Wackelzähne hüpfen bald in die Schule und zwei wunderbare
Erzieherinnen müssen die Einrichtung leider verlassen.
Einige Kinder bekommen von all dem noch nichts mit, einige haben Angst, ihr Kind in die Kita zu
bringen, andere sind schon im Urlaub.
Neue Gesichter besuchen den Kindergarten. Eltern mit Maske zur Eingewöhnung in der Gruppe und
kurzes eingeschränktes Bringen in den Kindergarten.
Ein Oktoberfest wird in den Gruppen gefeiert und auch der Elternabend findet statt, allerdings alles
unter anderen Bedingungen. Alles gruppenintern mit wenig Kontakt zu anderen.
Nach wie vor kommen viele Emails bei uns an, Notbetreuung muss gestemmt werden. Die Kita soll an
zwei Tagen früher geschlossen werden. Erneut die Frage, wie man Beruf und Kind unter einen Hut
bekommen soll. Der Elternbeirat bittet darum, dass Eltern Eltern helfen.
Viele haben Verständnis für die Situation, andere können es nicht verstehen.
Alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Es werden Stunden von der Gemeinde genehmigt, welche intern verteilt und genutzt werden können.
Das nächste Fest steht vor der Tür, das Laternenfest will geplant und besprochen werden.
Es gibt endlich Hoffnung auf etwas mehr Normalität. Allerdings auch hier Einschränkungen und alles
gruppenintern.
Es werden neue Ideen entwickelt, kleiner Spaziergang durch den Kurpark, leider kein Singen, dafür
aber die Geschichte hören, Weckmänner werden verkauft, Laternen gebastelt.
Und dann die traurige Nachricht. Das Fest darf nicht wie geplant stattfinden und wieder müssen neue
Ideen her. - Ein Laternenfest am Vormittag intern mit den Kindern, bei Laternenlicht und Lichterkette Gemütlich werden die Weckmänner und Mandarinen gefuttert, anders wie gewohnt, aber mindestens
genauso liebevoll!
Das ist alles gar nicht so einfach. Jeden Tag stehen wir alle - Eltern, Erzieherinnen, Arbeitnehmer und
Arbeitgeber vor neuen Herausforderungen und müssen versuchen, das Beste aus der Situation zu
machen.
Welche Auswirkungen all das haben wird? Ungewiss? Was unsere Kinder daraus lernen? Hoffentlich
nicht nur Angst und Einsamkeit.
Doch unsere Kinder machen das super, es ist vieles anders wie sie es kennen und dennoch sind sie
es, die am wenigsten jammern.
Ein Jahr völlig anders wie gedacht und dennoch geben alle ihr Bestes.
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Kita „Sonnenschein“ Wommelshausen

Vorwort
Ein besonderes Jahr mit vielen Neuerungen geht zu Ende und auch unser alljährlicher Bericht wurde
neugestaltet. Ich hoffe, er wird sehr viel Freude beim Lesen machen.
Wir haben versucht, einen kurzen Einblick in unseren Alltag zu geben. Die beiden Kitagruppen stellen
ihre Highlights vor. Die Eltern des Elternbeirates haben für sich das Jahr noch einmal Revue passieren
lassen und dieses in ein paar Zeilen zusammengefasst. Mit dem Team haben wir versucht, die positiven
Seiten des Jahres in Erinnerung zu rufen und da gab es doch einiges.
Auch für mich als Leitung geht ein spannendes erstes Jahr zu Ende. Es hat mich sehr für meinen
weiteren Werdegang geprägt und ich behalte viele Situationen in Erinnerung, die mich bzw. uns sehr
gefordert haben. Doch ich habe für mich festgehalten, dass man Herausforderungen gut gemeinsam
lösen kann und wir dabei nicht den Humor, Geduld sowie Zuversicht verlieren dürfen. Diese drei
Attribute haben uns geholfen, die Klippen dieses Jahr zu meistern. Doch gemeinsam mit meinem Team
wäre dieses Jahr auch nicht zu stemmen gewesen. Dank der kreativen Ideen und kritischen Blicke,
hätten wir viele Ideen nicht umsetzen können. Sie haben sehr viele wertvolle Erinnerungen für unsere
Kinder geschaffen, auch wenn sie unsere Kita nicht besuchen konnten.
Aber auch unsere Elternschaft und den Elternbeirat müssen wir hier noch einmal besonders erwähnen,
da sie dieses Jahr eine großartige Arbeit abgeliefert haben und zu jederzeit eine hohe Mitarbeit gezeigt
haben.
Abschließend wünsche ich uns allen ein neues spannendes Jahr 2021.

Ihre
Ann-Kathrin Hartner
Einrichtungsleitung
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Jahresbericht aus dem Team
Das Jahr 2020 war für uns alle aus dem Team eine Herausforderung. Umso wichtiger ist es, sich die
positiven Erlebnisse und Neuerungen vor Augen zu führen.
Das erste, was uns in den Sinn kam ist, dass die Bring- und Abholsituation an der Haustür stattfindet.
Weniger Bühne für Diskussionen und Theater im Flur-Bereich, mehr Erlernen von Selbständigkeit bei
unseren Kindern beim An- und Ausziehen und vieles mehr.
Im ersten Lockdown waren wir auch sehr erleichtert, dass Vorstand, Fachbereichsleitung und
Geschäftsführung für viele angestellte Eltern die 10-tägige Freistellung sehr zügig zur Verfügung gestellt
hat. Dies hat uns in dieser neuen und unsicheren Zeit Unterstützung und Zuversicht zur Bewältigung
der anstehenden Aufgaben (Homeschooling) gegeben.
Die Möglichkeit, in Rufbereitschaft von zu Hause Arbeiten zu erledigen, um die neuen Verantwortungen
im Alltag zu stemmen, war uns eine große Hilfe.
So nahm die erste Corona-Phase ihren Lauf. Die Stimmung war zwischenzeitlich ein wenig gedrückt.
Geprägt von Umsetzung neuer Hygienerichtlinien und Umgestaltung des gewohnten
Kindergartenalltags, Absage des Sommerfestes, Überlegungen zur Durchführung von SchuliAbschluss, um den Kindern den Abschied zu erleichtern. Dabei wurde man immer wieder durch neue
Bestimmungen der Bundes- oder Landesregierung gestoppt und man musste sich wieder neu
umorientieren. Das hat uns sehr viel Kraft gekostet. Aufgebaut haben uns die lieben Worte der
Elternschaft oder auch Reaktionen der Kinder, die bis heute noch von manchen Aktionen begeistert
berichten.
Das neue Kita-Jahr hat im Sommer mit einem hohen Krankenstand in unserem Team gestartet.
Wiederum schnelle Entscheidungen aus der Führungsebe haben uns sehr entlastet. Wir waren voll
motiviert, da wieder alle Kinder vor Ort betreut werden konnten. So steuerten wir auf das Highlight
unseres Jahres zu, das Laternenfest.
Anders wie je zuvor haben wir zügig beschlossen, das Fest nur mit den Kindern zu feiern. Das
Außengelände wurde mit vielen Lichterketten geschmückt. Auch der Weckmann und der Kinderpunsch
durften nicht fehlen. Nach einem kurzen Ankommen mit der Martinsgeschichte, sind wir in verschiedene
Richtungen zum Laterne laufen aufgebrochen. Im Anschluss haben wir vor den Gruppen unsere
Leckereien genossen.

Beschwingt ging es in die Vorweihnachtszeit, die wir uns gemütlich gemacht haben.
Der Tannenbaum war das große Motto. Ob im Flur, als Projekt einer Fachschulpraktikantin in der
Wolkengruppe oder als Projekt vor unserer Haustür und am Dorfplatz. Der Tannenbaum war
allgegenwärtig in vielen Formen.

Wir versuchen, weiterhin die schönen Momente festzustellen und uns bewusst zu machen in dieser
besonderen Zeit.
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Kartoffelprojekt in der Regenbogengruppe
Im September haben wir uns in der Regenbogengruppe mit dem Projekt „Kartoffel“ beschäftigt. Wir
haben uns angeschaut, wie eine Kartoffelpflanze aussieht und wie diese wächst. Fingerspiele und
Geschichten rund um die Kartoffel durften natürlich auch nicht fehlen. Dabei haben wir gelernt, dass
Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer, Kartoffelwaffeln, Chips und Pommes aus Kartoffeln hergestellt werden.
Highlight unseres Projektes war das gemeinsame Ernten der Kartoffeln auf dem Kartoffelfeld. Dieses
wurde vom Heimat- und Verschönerungsverein Wommelshausen für das jährliche Kartoffelfest
angelegt.
Ein Tag vor dem großen Fest durften wir
Kartoffeln ernten und diese mit in die Kita
nehmen.
Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle!
Zum Abschluss unseres Projektes haben wir
mit unseren selbstgeernteten Kartoffeln
Kartoffelwaffeln gebacken und diese
gemeinsam in der Gruppe gegessen.
Die waren so lecker ;)

Laternenfest in der Wolkengruppe
Pünktlich zum Martinstag 2020 (11.11.2020) feierten wir unser Laternenfest in der KiTa. Für viele
Kinder, und auch für uns Erziehrinnen, ist es definitiv ein Highlight des Kindergartenjahres.
Aber leider verlief es dieses Jahr wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alles ein bisschen
anders.
Dennoch nicht weniger schön!
Wir haben gemeinsam mit dem Elternbeirat entschieden, die Öffnungszeit um eine Stunde zu
verlängern, das heißt, wir hatten bis 17:00 Uhr geöffnet.
Die Laternen wurden dieses Jahr von uns mit den Kindern gebastelt. Wir haben uns für wunderschöne
„Galaxie-Laternen“, passend zu unserem aktuellen Thema Raketen, entschieden!
Um 15:30 Uhr wurden die Kinder, die mittags abgeholt wurden, wieder in die KiTa gebracht und wir
liefen mit unserer Gruppe eine schöne Runde im Feld.
Wir haben uns große Mühe gegeben, es den Kindern so gemütlich und besonders wie nur möglich zu
gestalten. Wir schmückten unser Außengelände mit Lichterketten und Teelichtern, die uns am Anfang
den Weg unserer Route wiesen.
Nach unserer Laternentour gingen wir zurück zum Kindergarten und hörten die Geschichte von Sankt
Martin, die wir den Kindern anhand von Scherenschnitt-Fensterbilder erzählten! Das Besondere
hierbei war, dass die Bilder durch das Licht, welches von Gruppenraum kam, leuchteten!
Anschließend haben wir unsere Weckmänner gegessen und Kinderpunsch getrunken. Traditionen,
auf die wir trotz aller Veränderung und Umplanung, nicht verzichten wollten.
Wir saßen ganz gemütlich draußen auf unseren Picknickbänken und hörten während dem Essen und
Trinken Herbst- und Laternenmusik.
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Danach hatten die Kinder noch ein bisschen Zeit zum Spielen, Rutschen und Toben bevor sie um
17:00 Uhr alle abgeholt wurden.
Trotz aller besonderen Umstände war es für uns alle ein sehr schönes Fest. Die Kinder genossen es
sehr, ein Fest für sich selbst zu haben und auch wir Erzieherinnen fanden es sehr harmonisch!

Bericht der Sprachfachkraft
Geschichten aus dem Schuhkarton

Du hast dir neue Schuhe gekauft und der Schuhkarton wandert in die Mülltonne?
Nein
–
aus
diesem
ausgedienten
Schuhkarton kann man eine phantasievolle
Schuhkartongeschichte zaubern!
Während des ersten Lockdowns in der
Coronazeit entwickelte sich in unserer Kita
daraus eine große Leidenschaft.
Mit viel Einfallsreichtum und Geschick
verwandelt sich der Innenraum des Kartons
in ein Theater.
Anhand des Bilderbuches Grüffelo, das bei
den Kindern sehr beliebt war, entstand so die
erste Schuhkartongeschichte.
Mit Freude und Phantasie erleben die Kinder jetzt ihr Bilderbuch oder das Märchen nicht nur als
Vorlesegeschichte, sondern als Mitmachgeschichte.
Sie haben die Möglichkeit, die Geschichte zu spielen, mit eigenen Worten zu erzählen und
auszuschmücken.

Dies regt nicht nur die Phantasie der Kinder an, sondern es ist sogleich eine gute Möglichkeit,
Sprachanlässe zu schaffen und Sprachfähigkeiten zu fördern.
Und vor allem macht es jede Menge Spaß!
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Jahresrückblick Elternbeirat 2020
Ein ganz spezielles Jahr, dass wir ALLE so schnell nicht vergessen werden
Das Jahr neigt sich dem Ende und auch wir vom Elternbeirat möchten kurz Rückblick halten.
Nach den Weihnachtsferien ging es wieder los, der Kindergarten. Für viele Kinder war die Freude riesig,
für einige Schulis brach das letzte Kindergartenhalbjahr an und für ein paar Kinder begann ein ganz
neuer Lebensabschnitt mit der Eingewöhnung.
Im Februar durften sich unsere Kinder auf ein gemeinsames Faschingsfest freuen, mit leckerem
Frühstück, lustigen Verkleidungen und tollem Programm.
Ab 16. März war es dann erstmal vorbei mit dem Kindergarten. Alle Schulen und Kitas wurden wegen
dem sich verbreitenden Corona Virus geschlossen. Viele Eltern waren schockiert, es herrschte
Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll und wie die Betreuung zu Hause gemeistert werden kann. Eine
Woche später galten schon strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Viele Kinder waren
traurig, dass sie ihre Freunde nicht mehr treffen durften, dass Spielplätze nicht mehr bespielt werden
durften und vieles nicht mehr erlaubt war.
Zum Glück haben die Erzieherinnen sich ganz tolle Sachen einfallen lassen, welche die Eltern zu Hause
mit ihren Kindern machen konnten. Regenbogenbilder malen und an die Fenster hängen, eine Rallye
durch Wommelshausen, die nicht nur den kleinen Spaß gemacht hat, Osterbilder zum Ausmalen, Lieder
zum Anhören, Experimente zum Ausprobieren und vieles mehr. Besonders schön war, dass jedes Kind
einen persönlichen Brief nach Hause bekommen hat. So konnten die Kinder in dieser blöden Zeit
trotzdem mit dem Kindergarten in Kontakt bleiben.
Es gab eine Notgruppenbetreuung für alle Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig waren.
Schon mal aufatmen bei so einigen Eltern. Nach und nach kamen immer mehr Kinder in den
Kindergarten bis der Regelbetrieb wiederaufgenommen werden konnte. Langsam kehrte wieder etwas
Normalität in den Kindergartenalltag. Trotz vieler neuer Auflagen und Hygieneregeln für Erzieherinnen,
Kinder und Eltern.
Die Sommerferien standen vor der Tür. Damit verbunden auch mehrere Verabschiedungen. Zum einen
die FSJ und die Berufspraktikantin, welche die Kinder alle sehr ins Herz geschlossen hatten und zum
anderen auch die Schulis, die ihr letztes Kindergartenjahr hinter sich hatten und sich auf die Schule
freuen durften.
Nach den Sommerferien waren alle Kinder froh, dass sie wieder in den Kindergarten gehen konnten,
trotz weiterer Hygiene- und Abstandsregeln. Neue Kinder kamen zur Eingewöhnung. Mamas mit
Mundschutz saßen auf einmal in den Gruppenräumen. Alles etwas anders als sonst.
Im Herbst gab es einen Elternabend. Dieses Jahr auch etwas anders, mit Mundschutz, Abstand und
getrennten Gruppen. Trotzdem freute man sich, dass es überhaupt stattfinden konnte. Es gab viele
neue Informationen und es wurde ein neuer Elternbeirat gewählt.
Weiter ging es dann mit dem Laternenfest. Darauf haben sich natürlich schon alle Kinder sehr gefreut.
Obwohl es dieses Jahr auch nicht wie gewohnt stattfinden konnte, haben die Erzieherinnen alles
gegeben, um den Kindern ein wundervolles Fest zu ermöglichen. Die Kinder hatten einen
wunderschönen Nachmittag mit Weckmänner essen, Lieder singen, Geschichten hören und natürlich
eine kleine Wanderung mit den selbstgebastelten Laternen. Die Kinderaugen leuchteten.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Erzieherinnen für ihr Engagement und für ihren unermüdlichen
Einsatz in dieser besonderen Zeit! Ihr seid einfach spitze! Vielen Dank für die tollen Momente, die ihr
unseren Kindern, trotz Corona, jeden Tag aufs Neue beschert habt!
Ein ganz besonderer Dank gilt Ann Kathrin Hartner, die immer ein offenes Ohr für die Probleme der
Eltern hatte, die die ganze Situation mit Ruhe und Zuversicht gemeistert hat und wirklich alles versucht
hat, um in der Corona-Zeit alle Kinder gleichzeitig betreuen zu lassen, indem sie es möglich machen
wollte, eine dritte Gruppe zu eröffnen. Du machst einen verdammt guten Job! Danke, dass wir Eltern
uns, auch in Zeiten von Corona, so sehr auf dich verlassen konnten!!!
Wir hoffen auf ein spannendes neues Jahr 2021, mit hoffentlich mehr Normalität.
Euer Elternbeirat
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Kita „Schatzkiste“, Hartenrod

Notbetreuung in der Corona-Zeit
Durch die Notbetreuung sind am Anfang der Corona-Zeit ganz andere Gruppenzusammenstellungen
entstanden. Als Leitung war es ein wackeliger Balanceakt, alle Dienstpläne komplett neu und sinnvoll
in so kurzer Zeit zu gestalten und eine passende Lösung für die Erwachsenen und Kinder zu
erarbeiten, so dass so wenig wie möglich Menschen in Kontakt miteinander kommen.
Leider konnten nicht alle Kinder in ihren Gruppen bleiben, was auch mit Personalmangel zu tun hatte.
Sich schnell auf neue Gruppenräume, andere Kollegen und teilweise unbekannte Kinder einzustellen,
war auch Aufgabe der Erwachsenen. In dieser Zeit war ein intensiverer Austausch und ein Mehr an
Absprachen notwendig, um das Beste aus dieser Situation zu machen. Dies hat das Team gut
gemeistert. Es war eine Chance, trotz der Abstandsregelungen, als Team noch näher zu kommen,
weil man sich besser kennenlernen durfte, die Situationen der anderen eher einschätzen konnte und
dadurch ein festerer Zusammenhalt entwickelt wurde.
Auch alle Kinder haben die Situation bestens gemeistert. Sie konnten sich schnell in den Gruppen
zurechtfinden, gewöhnten sich an die neue Situation und lernten die Kinder der anderen Gruppen
ganz neu kennen.
Diese Gruppenzusammenstellungen wurden bis zu den Sommerferien beibehalten.
Durch diese Zusammenstellungen konnten wir als Erzieherinnen neue Seiten der Kinder
kennenlernen und auch bei den Kindern konnten wir, durch die kleineren Gruppen, positive
Entwicklungsveränderungen feststellen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern war zudem ein sehr wichtiger Bestandteil der Veränderung. Die
Leitung der Kita verschickte viele E-Mails, nahm viele entgegen und leitete die entgegengenommen
Informationen an die Gruppen weiter. Nicht nur Absprachen, wann die Kinder kommen oder zu Hause
bleiben, sondern auch Angebote für zu Hause wurden verschickt. Viele Eltern schickten Fotos,
Dankesnachrichten und herzliche Erzählungen aus der Zeit zu Hause und schafften so Nähe trotz
Entfernung. Elterngespräche wurden oftmals telefonisch gehalten. So war das Telefon oftmals in
Dauerbenutzung bzw. in Doppelbelegung. Manchmal reichte der Akku nicht für einen Tag. Es gab von
Elternseite viel Bereitschaft, uns zu unterstützen und Geduld mit den neuen Herausforderungen und
Umsetzungen aufzubringen.
Jeder freute sich zwar auch wieder auf seine Gruppe, aber im Großen und Ganzen konnten neue
Freundschaften geschlossen und versteckte Fähigkeiten entdeckt werden. Es war für Groß und Klein
oftmals auch schwierig, doch zusammen durften wir stark sein, wachsen und Nähe auf eine neue Art
und Weise kennen- und schätzen lernen.

Außengelände: Dach-Erneuerung
Im Sommer 2020 hat der Kindertagesstätte Hartenrod auf ihrem Außengelände das Dach des
Spielhaus erneuert.
Das Spielhaus auf dem Außengelände war mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen. Es war über
viele Jahre Wind und Wetter ausgesetzt. Die Dachkonstruktion war morsch, mit Moos bedeckt und
undicht. Die Kinder der Gruppe 3 haben mit den Erziehern der Gruppe die Leitung darüber informiert
und die zuständigen Hausmeister beauftragt, die nötigen Materialien zu besorgen. Die Hausmeister
waren begeistert von der Idee, dass die Kinder mithelfen können und haben Bretter und neue
Holzlasur besorgt. Ein Erzieher der Gruppe 3 hat die Bretter unter strenger Beobachtung der Kinder in
die richtige Länge geschnitten. Anschließend waren die Kinder dran…….
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Alle Bretter sowie das komplette Spielhaus wurden mit Lasur bestrichen. Alle Kinder haben sich viel
Mühe gegeben und hatten viel Spaß dabei. Nachdem die Lasur getrocknet war, wurden die Bretter
wieder unter genauer Beobachtung der Kinder auf das Spielhaus geschraubt. Nun hat das Spielhaus
ein neues schönes Dach, das zum Spielen und Toben wieder einlädt.

Neue Möbel für Gruppe 1
Juhu, endlich ist es soweit - unsere neuen Möbel sind da!
Seit Oktober 2020 erstrahlt die Gruppe 1 in neuem Glanz.
Ein echtes Highlight in Gruppe 1 waren unsere neuen Möbel, die wir im Oktober bekommen haben.
Die abgenutzten älteren Möbel in unserem Gruppenraum sollten endlich ausgetauscht werden. Sie
hatten ihren Dienst getan und schon viele Jahre in der „Schatzkiste“ hinter sich. Hunderte Kinder
hatten die Möbel schon genutzt, was man ihnen natürlich auch ansehen konnte. Kratzer und
abgeblätterte Farbe zierten ihre Oberflächen. Nun sollten sie endlich gegen neue ausgetauscht
werden, worauf wir uns schon sehr freuten. Schon im letzten Jahr durften wir uns unsere neuen Möbel
aussuchen. Ein großer Schrank mit Eigentumsfächern, ein Erzieherschrank, zwei Regale, 5 Tische
und 20 Stühle sollten es sein.
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Lang ersehnt, war es dann Anfang Oktober endlich soweit. Mit einem großen Lkw – die Möbel als Last
- rückten die Handwerker an. Sie luden die Möbel ab, schleppten sie in den Turnraum, wo sie sie
kurze Zeit später schon aufgebaut hatten. Das war für uns alle spannend zu beobachten. Weil es
draußen stark regnete, verbrachten wir den Vormittag in der Gruppe, sodass die Handwerker in
unserem Gruppenraum nicht werkeln und die Möbel tauschen konnten. Sie ließen sie dann aufgebaut
für uns im Turnraum stehen. Wir wollten sie dann später selbst tauschen.
Die Handwerker hatten nun ihren Job getan – jetzt waren wir an der Reihe. Nach und nach räumten
wir Erzieherinnen die Gruppe aus und tauschten die Möbel – war das anstrengend! Wir nutzten die
Rollbretter aus dem Turnraum um die schweren Lasten zu transportieren. Endlich geschafft! Die
Anstrengung hat sich gelohnt. Die neuen Möbel lassen unseren Gruppenraum viel größer, heller und
moderner wirken. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind begeistert – einfach toll! Für die Kinder
war es außerdem etwas ganz besonderes, ihre alten Eigentumsschubladen auszuräumen und sich
neue im neuen Eigentumsschrank auszusuchen.

„Sauberhafter Kindertag“ - Wir räumen den Wald auf
Am 02. Oktober 2020 waren Schulklassen und Kindergartengruppen dazu aufgerufen, Müll zu
sammeln, der im Wald weggeworfen wurde. Die Aktion „Sauberhafter Kindertag“ hat bei uns in der
Gruppe VIER der Kita „Schatzkiste“ großes Interesse geweckt. So haben wir uns bepackt mit großen
Mülltüten, Zangen und Arbeitshandschuhen auf den Weg in den Wald gemacht.
Schon auf dem Weg dorthin haben wir am Straßenrand und auf den Wiesen vielerlei weggeworfene
Dinge gefunden, die die Menschen scheinbar achtlos dort zurückgelassen haben. In einem Waldstück
nahe der Schule haben wir dann unvorstellbare Gegenstände gefunden (Plastiktüten, Teller, Dosen,
Flaschen, Papier, Spielzeug…). Selbst die Kinder waren darüber geschockt. Zurück an der Kita haben
wir nochmals über unseren Fund gestaunt.
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Lichterfest der Gruppe 4
Aus unserem Laternenfest wurde dieses Jahr ein Lichterfest.
Aufgrund der Pandemie konnten wir nur gruppenweise und ohne Eltern unser Lichterfest feiern.
Im Vorfeld bastelten wir mit den Kindern gemeinsam schöne bunte Laternen und luden die Kinder zu
unserem Lichterfest ein.
Am 16.11. 2020 um 17:00 Uhr ging es los!
Fast alle Kinder kamen mit ihren Laternen. Wir sammelten uns in der Gruppe im Kreis und begannen
das Fest mit Weckmännern und Kinderpunsch.
Alle Kinder waren total aufgeregt und freuten sich darauf, einen Abend im Kindergarten verbringen zu
können.
Nachdem alle gesättigt waren, führten wir (die Erzieherinnen der Gruppe 4) die Geschichte des St.
Martins vor. Die Kinder waren sehr aufgeregt und hörten genau zu.
Leider regnete es ein bisschen, dennoch liefen wir zum Abschluss noch etwas über unser
Außengelände und sangen Lieder.
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Kinderkrippe „Rappelkiste“
Das aufregende Jahr 2020 in der Kinderkrippe „Rappelkiste“
Das Jahr 2020 war anders – auch für uns als Kinderkrippe. Gestartet hat es unter „normalen“
Bedingungen, aber das änderte sich schnell. Nicht nur für uns als Erzieher/-innen, sondern auch für
Kinder, Eltern und Träger war dies eine Umstellung und eine neue Herausforderung, vor welche wir
uns stellen mussten.
Nachdem einige Wochen vergangen waren, konnten wir zum Glück ein bisschen den Alltag zurück in
die Krippe bringen. Wir waren froh, dass unsere Hauptaufgabe – DIE KINDER – endlich wieder zurück
waren und wir unseren Kitaalltag mit ihnen gestalten konnten.
Aufgrund der Einhaltung der vorgegebenen Hygienevorschriften konnten wir bereits im Mai mit neuen
Eingewöhnungen starten.

Eingewöhnung in der Krippe im eingeschränkten Regelbetrieb unter Corona Bedingungen
Schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auch unser Krippenbetrieb war durch die
Corona-Maßnahmen betroffen. Dennoch konnten wir als Einrichtung den Kindern und Eltern einen
reibungslosen Krippenalltag ermöglichen.
Gerade für Kinder, die zum ersten Mal die Krippe besuchen, sind geregelte Abläufe und das Beisein
der Bezugsperson in den ersten Tagen sehr wichtig.
Durch Corona mussten wir einige Abläufe anpassen, um die vorgegebenen Hygienemaßnahmen
einhalten zu können. So trugen und tragen die Eltern bzw. Bezugspersonen im gesamten Gebäude
einen Mund-Nase-Schutz. Auf den benötigten Sicherheitsabstand zu anderen Eltern und Erziehern
wird verwiesen. Die Eltern wurden zu Beginn der Eingewöhnungszeit darauf hingewiesen, dass sie
den Kontakt zu anderen Kindern meiden sollten. Um dies sowohl den Eltern als auch den übrigen
Kindern der Gruppe zu erleichtern, saßen die Bezugspersonen während der ersten
Eingewöhnungstage am Gruppentisch. Weiterhin waschen alle Kinder und deren Bezugspersonen
(diese nur in der Eingewöhnungszeit) nach dem Ankommen in der Krippe grundsätzlich die Hände.
Um den Kontakt mit verschiedenen Personen so gering wie möglich zu halten, werden die Kinder in
den Bring- und Abholsituationen nicht durch den Haupteingang gebracht, sondern über den
Gartenbereich in die jeweiligen Gruppen übergeben. Durch die separaten Terrasseneingänge wird
eine Ansammlung von Eltern und Kindern im Flur vermieden.
Durch Anwesenheitslisten können wir nachvollziehen, wer sich wann in der „Rappelkiste“ aufhielt.
Anfallende Elterngespräche werden in einem separaten Raum mit Mund-Nase-Schutz und mindestens
1,5m Abstand geführt.
Trotz aller Hygienevorschriften gelingt es, dass die Eingewöhnung neuer Krippenkinder im
konzeptionell verankerten Ansatz des „Berliner Eingewöhnungsmodells“ ablaufen kann und die Kinder
ausreichend Zeit zum Ankommen haben.
Neben den Eingewöhnungen gelang es, unseren gewohnten Tagesablauf beizubehalten und mit
Projekten und Aktivitäten zu starten.
Ab an den Tisch, jetzt werden Badebomben geformt!

Badebomben
Im Juni 2020 haben wir Badebomben hergestellt. Zuerst haben wir gemeinsam mit vereinzelten
Kindern alle Utensilien zusammengesucht und auf unserem Tisch ausgebreitet.
Auf unserem Tisch verteilt lagen:
eine Küchenwaage, verschiedene Lebensmittelfarben, ein Päckchen Natron, 4 große Schüsseln, eine
Flasche Öl, 1 Päckchen Stärke, verschiedene Fläschchen Backaroma, 2 Halbkugelformen, ein großes
Tablett, Handschuhe und ein Pack Zitronensäurepulver.
Die Zutaten haben wir zusammen mit den Kindern nach Rezept abgewogen. Dabei haben die Kinder
ganz genau aufgepasst und zusammen mit uns auf die Anzeige der Küchenwaage geachtet. Danach
wurde der Teig von Groß und Klein gut durchgeknetet und auf 4 Schüsseln aufgeteilt. Die Kinder
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durften sich insgesamt auf 4 Farben einigen. Die Wahl fiel auf Lila, Blau, Grün und Gelb. Wir haben
anschließend die Farben hinzugefügt und mit Handschuhen in den Teig eingearbeitet.
Die Kinder durften zwischen den 4 Farben wählen und jeweils eine Halbkugel mit dem Teig und einem
Tropfen Backaroma nach Wahl füllen. Dabei machte es den Anschein als waren die Kinder alle sehr
konzentriert und hätten es genossen, den pulvrigen Teig in die Form zu pressen. Nach etwas Drücken
und Quetschen war die Halbkugel gefüllt. Anschließend haben wir diese herumgedreht und das

jeweilige Kind, welches sie gefüllt hat, durfte mit
einem großen Löffel mehrmals auf die Form klopfen, damit sich die Kugel von dem Teig löst. Dies hat
wunderbar funktioniert. Die Kinder haben viel Fingerspitzengefühl beim Klopfen bewiesen. Nachdem
sich die Form von dem Teig gelöst hatte,

haben wir die bunten Halbkugeln zum Trocknen auf ein
Tablett gelegt und mit Namensschildern versehen.
Am nächsten Tag haben wir uns alle ganz gespannt um das
Tablett versammelt und geschaut, ob unsere Badebomben
hart geworden sind. Sie haben alle wahnsinnig gut geduftet
und sind sehr gut getrocknet. Der leckere Duft war noch
einige Tage danach in unserem Gruppenraum
wahrzunehmen.
Die fertigen Badebomben durften dann mit nach Hause
genommen werden. Zum Glück haben wir einige
Badebomben mehr für unsere Gruppe hergestellt, sodass
wir uns immer mal wieder eine Bombe nehmen und in
unserem Bad in der Waschrinne auflösen lassen. Dies ist
jedes Mal wieder ein Highlight, lädt zum Experimentieren ein
und ist sehr beliebt bei unseren Kindern.

Die Erzieher/-innen und die Kinder waren glücklich, wieder
in der Kita sein zu dürfen und ihre Freunde zu treffen. Alles
konnte sich langsam wieder einpendeln. In einigen Gruppen
kristallisierten sich wieder ganz spannende und wichtige
Themen für die Kinder heraus, so dass es uns trotz der Corona–Pandemie gelang, einen
Überraschungsgast der Feuerwehr für die Kinder zu organisieren.
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„Feuerwehrspaßtag“ in der „Rappelkiste“
Im Juli 2020 bestimmte das Thema „Feuerwehr“ zunehmend unseren Gruppenalltag. Von zu Hause
wurden Feuerwehrautos, Bücher und sogar „Feuerlöscher“, inklusive Helm, mitgebracht. Zusätzlich
konnten wir bei mehreren Einsätzen der ortsansässigen Feuerwehr die verschiedenen
Einsatzfahrzeuge beobachten.
Um die Interessen der Kinder aufzugreifen,
wollten wir versuchen einen „echten“
Feuerwehrmann einzuladen, der den
Kindern spielerisch und altersgerecht seine
Ausrüstung zeigen und erklären könnte.
Dabei sollten natürlich auch die
Hygienebestimmungen eingehalten werden.
Wir griffen auf unsere Ressourcen zurück
und fanden eine Kollegin, eine selbst aktive
Feuerwehrfrau, die sich für einen Besuch
bereit erklärte. Zusätzlich konnte sie uns ein
Holzhaus, bemalt mit brennenden Fenstern,
und Helme ihrer Jugendfeuerwehr zur
Verfügung stellen. Nachdem nun alle Details
abgeklärt waren, bereiteten wir die Gruppe im täglichen Morgenkreis mit einem Foto der
„Feuerwehrfrau“ und Erzählungen auf die geplante Aktion vor.
Am Tag des Geschehens wurden die Kinder morgens mit dem Holzhaus und den Helmen überrascht.
Aufgeregt fieberten sie dem Eintreffen der Hauptperson entgegen. Nach einer herzlichen Begrüßung
wurden den Kindern sensibel und empathisch Ausrüstungsgegenstände und Einsatzkleidung
präsentiert und erklärt.
Auf die Fragen der Kinder wurde einfühlsam
eingegangen und sogar ein „Brand“ im Gruppenraum
mit Spritzpistolen und Wasserpumpe gelöscht. Es war
sowohl für uns als auch für die Kinder ein tolles,
lehrreiches Erlebnis.
Daraufhin haben wir für die Kinder einen neuen
Geburtstagskalender in Form eines Feuerwehrautos mit
Holzleiter gebastelt. Jedes Kind hat hier ein Portrait mit
Feuerhelm und Geburtsdatum bekommen.
Unser Dank gilt allen, die uns diese Aktivität ermöglicht
haben!
Auch wenn uns doch so viel „Normales“ in unserem
Kitaalltag gelang, mussten wir uns nichts desto trotz an
viele Hygienevorschriften halten. Hierzu gehörten nicht
nur das Hände waschen, Abstand halten und bei
Gesprächen das Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Es
gab und gibt weiterhin einige Einschränkungen, welche
uns im Tagesablauf dazu bringen, noch flexibler zu
denken als wir es schon machen. Ein gemeinsamer
Morgen mit allen Gruppen im Garten oder auch ein
Spaziergang mit einer anderen Gruppe war leider nicht
mehr möglich. Wir haben das Positive
herausgenommen und sind und waren froh, dass wir
wenigstens gruppenintern viel frische Luft genießen
konnten und können. Das Wetter spielte super mit! Bei
der ganzen vielen frischen Luft kam uns die Idee, einen
festen Tag im Monat zu verankern, an welchem jede
Gruppe einen Wald- und Wiesentag plant und
durchführt. Gestartet haben wir damit im September und nach den kalten Wintermonaten werden wir
es, wenn möglich, ab März wieder weiterführen.
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Wald- und Wiesentage
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur verschiedenen Arten von gutem Wetter!“ – Zitat John Rusk,
Sozialphilosoph. Diesem Motto entsprechend bereiten wir uns einmal im Monat für unsere Wald- und
Wiesentage vor!
Zu jeder Jahreszeit haben die Kinder die Möglichkeit die Natur auf unterschiedliche Weise zu erleben.

Die kindliche Neugier und Entdeckerfreude ermöglicht es den Kindern, den Wald auf individuelle Art
und Weise zu erkunden. Das besondere hierbei ist, dass die Kinder sich ohne Vorgaben mit
Naturmaterialeien auseinandersetzen können und die eigene Kreativität im kindlichen Spiel gefordert
wird.
Ausgestattet mit wettergerechter Kleidung machten wir uns auf den weiten Weg in den Wald. Dort
angekommen, breiteten wir die Picknickdecken aus und stärkten uns mit einem gemeinsamen
Frühstück für den Vormittag.
Auch der „Toilettengang“ und die
Wickelroutinen fanden im Freien statt.
Anschließend ging die Entdeckungsreise
weiter. Selbstbestimmt erforschten die Kinder
Wald und Wiese. Äste wurden zu Schaufeln,
Motorsägen und Wanderstöcken.
Auch auf der Wiese gab es so viel zu
entdecken! Die Kinder tasteten das Gras und
gemeinsam erschlossen wir, dass es
geregnet haben muss, denn das Gras war
nass! Es fühlte sich rau und glatt an. Die
Kinder rochen am Gras und erforschten es
auf intensive Weise.
Wir entdeckten auf dem Hin- und Rückweg
Käfer, Schnecken, Würmer und
heruntergefallene Blätter. Gemeinsam
erschlossen wir Zusammenhänge, warum beispielsweise die Blätter verfärbt sind und von dem
Bäumen fallen.
Wald und Wiese als natürlicher Erfahrungsraum bietet ein Entwicklungspotenzial in allen
Entwicklungsbereichen der Kinder. Sie erkunden die Natur mit allen Sinnen.
Die Kinder werden bei jedem Schritt herausgefordert, der abseits der Straße liegt. Die
unterschiedlichen Untergründe stellen die Kinder vor Herausforderung.
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Sie müssen sich damit auseinandersetzen, wie sie den rutschigen Berg, der voller Blätter liegt, hinauf
und auch wieder hinunter gelangen.
Jedes Kind konnte sich an unserem ersten Wald- und Wiesentag Herausforderungen stellen.
Gemeinsam haben wir so viel entdeckt, genauer erforscht und besprochen.
Die Abenteuerlust ist geweckt und wir sind bereit auf weitere Wald- und Wiesentage!
Ein vielseitiges Jahr 2020 geht zu Ende. Neben dem üblichen Ablauf im Jahr, wie neue Aufnahmen
von Kindern, neue Erzieher/-innen oder Abschiede von Kollegen /-innen, kam dieses Jahr auch ein
Wechsel der Leitung hinzu und natürlich das Thema Corona–Pandemie.
Zusammen als Team haben wir aber auch das alles super gemeistert und gehen weiterhin gestärkt
und mit positiver Einstellung in das neue Jahr 2021!
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Kita „Wirbelwind“ Altenvers
… und dann kam „Corona“…
Am 13.03.2020 war seitens des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration klar: Die Kitas
werden den Regelbetrieb wegen des Corona Virus einstellen.
Ab diesem Moment wurde der Kita-Alltag komplett durchgewirbelt und machte unserem Kita Namen
„Wirbelwind“ alle Ehre. Das Prozedere innerhalb der Corona- Krise, von komplett geschlossen über
Öffnung für die systemrelevanten Eltern, die stetige Erweiterung dieser, über den eingeschränkten
Regelbetrieb bis hin zum Regelbetrieb innerhalb der Corona Krise, hat uns vor große
Herausforderungen gestellt. Anfängliche Angst vor zu wenig Arbeit mit der Fragestellung der Fachkräfte
„und was machen wir jetzt?“, wich schnell dem Ideenreichtum der Mitarbeiter unserer Einrichtung und
Erstellung von sehr langen „To do“-Listen. Diese wurden akribisch abgearbeitet und dokumentiert.
Begonnen mit der gründlichen „Reinigung“ der Kita, den anschließendem intensiven „pädagogischen
Austausch“ über Abläufe und Inhalte der pädagogischen Arbeit, konzeptionelle Überarbeitung, Entwurf
und Umsetzung des Austauschs unter Corona mit den Eltern, Entwurf von Formblättern für die
Elternarbeit, nochmalige Verstärkung und Vorbereitung der visualisierten Arbeit mit Kindern
(Piktogramme und Bilder in den Gruppen), kleinere Renovierungsarbeiten, Einsatzentwürfe der
modernen Medien und dabei jederzeit unseren Blick darauf gerichtet, wie und wann werden wir wieder
für unsere Kinder da sein können.
Von Beginn an der Öffnung für systemrelevante Eltern stellte sich schnell heraus, dass die meisten
unserer Kinder sehr schnell wieder betreut werden konnten. Der Grund dafür war einfach. In der Kita
„Wirbelwind“ hatten weit über 30 Elternpaare Anspruch auf Betreuung während des eingeschränkten
Regelbetriebs. Schnell waren unsere drei Gruppen gefüllt, mit den dafür zulässigen Kinderhöchstzahlen
innerhalb des jeweiligen Zeitpunkts der Corona-Krise.
Ein Konzept zum eingeschränkten Regelbetrieb sowie zum anschließenden Regelbetrieb unter Corona
wurde in unserer Kita entworfen, um den hygienischen Vorgaben seitens des Ministeriums gerecht zu
werden. Diese Konzepte haben Mitarbeitern und Eltern in der Corona-Krise Sicherheit vermittelt und
waren als Handlungsleitfaden zu sehen.
Jedoch bedeutete die Corona-Krise für unsere Einrichtung den Wechsel unseres pädagogischen
Konzepts. Raus aus der offenen Arbeit, rein in das geschlossene Gruppensystem mit klarer räumlicher
Trennung im Haus. Diese Umstellung stellte für mich als Leitung, für die Mitarbeiter und für unsere
Kinder eine große Herausforderung dar. Ein hohes Maß an Flexibilität und Mut, diese Krise gemeinsam
zu meistern und vielleicht sogar als Chance zu sehen, pädagogische unbekannte Pfade zu betreten,
war Grundlage einer gut gelingenden Umsetzung dieser großen Veränderung in unserer Kita.
Allen Mitarbeitern war und ist es wichtig, soviel Normalität im Rahmen der Krise zu vermitteln und
dadurch den Kindern die Möglichkeit der Exploration und des Weiterwachsens zu geben.
Im Rahmen von Corona konnten, gerade zu Beginn, einige geplante Aktivitäten wie SchuliÜbernachtung oder unser Familienwandertag leider nicht stattfinden.
Dennoch konnten unsere Schulis in einem kleinen Rahmen würdig verabschiedet werden.
Gemeinsam sind und werden wir stark sein, besonders in den herausfordernden Zeiten durch den
Corona-Virus.

Homeservice zu Ostern und zum Muttertag
Während der Corona-Krise und den eingeschränkten Möglichkeiten der Kommunikation mit Kindern und
Eltern, ist die Kita „Wirbelwind“ neue Wege zur Aufrechterhaltung des Kontakts gegangen. Ein Kita
„Wirbelwind“-Newsletter wurde eingerichtet, innerhalb der notwendigen Datenschutzrechtlinien, so dass
der Kontakt via Mail mittlerweile zum festen Standard in unserer Einrichtung zählt.
Zu Ostern wurden den Kindern Päckchen mit persönlichem Anschreiben nach Hause vor die Türe
gebracht. In den Päckchen waren eine kleine Osterüberraschung sowie Bastelideen für die Familien
enthalten. Ein kurzer Smalltalk vor der Haustüre der Kinder war bei vielen Familien möglich und manch
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lustige Geschichte aus der ersten Corona-Zeit mit den Kindern zu Hause konnte berichtet werden.
Natürlich immer unter Einhaltung der gültigen Corona-Richtlinien.
Der zweite Besuch bei den Familien zu Hause wurde vor dem Muttertag durchgeführt. Kleine
Bastelpäckchen, eines für Mama und eines für Papa, erhielten die Kinder, welche zu diesem Zeitpunkt
die Kita noch nicht besuchen durften. In den Päckchen waren alle Materialien zum Basteln der
Geschenke für Mutter- und Vatertag inkl. Bauanleitung.

U3-Gruppe und die Wanderhühner
Durch die Notbetreuung im März hat sich der Kindergarten Alltag sehr verändert. Nur ein Kind durfte die
gelbe Gruppe weiterhin besuchen. Die Eingewöhnungen mussten unterbrochen werden, was für die
Eltern, die Kinder sowie uns sehr schade war, da die Kinder bereits eine gute Bindung zu uns
Fachkräften aufgebaut haben. Die Zeit, in der nur wenige Kinder die Kita besuchen durften, haben wir
dennoch
sinnvoll
genutzt
und
Entwicklungsberichte für die Portfolio Arbeit
geschrieben, Elterngespräche vorbereitet
sowie den Gruppenraum verschönert. Zudem
standen wir weiterhin in Kontakt mit den Eltern
via Mail oder Telefon. Im April wurde den
Kindern persönlich ein kleines Geschenk
überreicht und einige Wochen später haben
wir ihnen ein Päckchen mit verschiedenen
Materialien zum Basteln nach Hause
gebracht. Als immer mehr Kinder den
Kindergarten wieder besuchten, haben wir
vier Kinder neu eingewöhnt. Zum Glück
konnte der Regelbetrieb wiederaufgenommen
werden und alle Kinder sind freudestrahlend in den Kindergarten gekommen, wir waren alle sehr froh
darüber.
Das Highlight der letzten Monate war der
Besuch der Wanderhühner in unserer Kita. Da
die Hühner direkt vor einem der Fenster der
U3-Gruppe wohnten, haben die Kinder
mehrmals täglich nach den Hühnern
geschaut. Ein tägliches Ritual am Morgen
war, nachzusehen, ob die Hühner noch im
Stall oder schon draußen sind. Und dann war
es soweit! Die Gelbe Gruppe durfte auch die
Hühner füttern. Alle Kinder waren schon beim
Anziehen ganz aufgeregt, lachten und
schnatterten fast genauso wie die Tiere, die
sie gleich besuchen wollten. Im Gehege
wurde alles genau erkundet. Sogar die
Hühnerleiter wurde ausprobiert, doch leider
war die Tür zu klein, um ins Häuschen hinein
zu kommen. Das Futter wurde großzügig verteilt und die Hühner wurden mit frischem Salat angelockt.
Anschließend wurden die Hühner gestreichelt, dies machte allen Kindern großen Spaß. Dabei merkten
die Kinder jedoch sehr schnell, wie flink ein Huhn doch ist. Aber für jedes Problem gibt es eine Lösung.
Ein Junge (1,10 Jahre alt) lief zu einem Huhn und fing es ein. Er meinte, dass das Huhn müde ist und
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trug es in den Stall. Und wer jetzt denkt es war nur ein Huhn, das er fangen konnte, der irrt sich. So
hatten alle Kinder sehr viel Freude mit den Wanderhühnern und vermissen sie noch heute.

Das Jahr aus Sicht der Mitarbeiter der Kita Wirbelwind
Katrin (Leitung, Kinderschutzfachkraft)
Was hat das Jahr 2020 für mich als Leitung bereitgehalten?
Die ursprüngliche Planung das Jahr zu resümieren, bestand eher aus einem Klagelied anstatt einer
Frohlockung über meine Tätigkeit als Leitung.
Nach wiederholtem Durchlesen und weiteren Gedankenspielen, habe ich dieses „Klagelied“ über
Gesetzestexte, verzweifelte Eltern, müde Mitarbeiter, verunsicherte Kinder und eine Beschreibung
meines persönlichen Limits der Belastbarkeit über Bord geworfen.
Was hat das Jahr 2020 für mich als Leitung positives bereitgehalten?
Darauf möchte ich mich fokussieren und muss zugeben, diesbezüglich Gedankenschleifen durchlaufen
zu haben. Aber es gibt sie! Es gibt diese Momente der Glückseligkeit, des Humors, der
Weiterentwicklung und nicht des Stillstands, des geschafften Berges, der Mut machenden Worte, der
Seelenstreicher und der fantastischen Menschen um mich herum.
Ich möchte auf diesem Weg all diesen „verrückten Hühnern“ in meinem Arbeitsumfeld danken. Diese
verrückten Hühner sind der Grund dafür, dass eben trotz der vielen Herausforderungen, der scheinbar
unbezwingbaren Berge, des Gesetzeswirrwarrs, der verunsicherten Kinder und Eltern bis heute der
Betrieb „Kita“ am Laufen gehalten werden konnte. Diese Menschen haben dazu beigetragen, dass ich
als Leitung weiterhin meine Tätigkeit voller Freude und Tatkraft ausübe, nicht verzweifelt bin an dem
Wort Corona.
Alle haben an einem Strang gezogen! Dies soll nicht als Floskel daherkommen, denn damit meine ich
wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter der Kita, die Verwaltung, die direkten Vorgesetzten, die anderen
Leitungen des Kinderzentrums, unsere Eltern und natürlich unsere fantastischen Kinder.
Meine Mitarbeiter haben in den letzten Monaten großartiges geleistet. U.a. wahnsinnige Flexibilität,
Kreativität, Durchhaltevermögen, Einsatzbereitschaft und Empathie zeichnen diese Truppe an
Fachkräften aus, die aus meiner persönlichen Sicht gewachsen und gereift ist. Ob wiederholte
Umstellungen des Dienstplans, Anpassungen unserer Hygienepläne oder Umstrukturierungen der
Gruppen, alles wurde von meinen Mitarbeitern mitgeplant und mitgetragen.
Natürlich erzeugt Bewegung auch Reibung und Reibung erzeugt Widerstand. Denn es wäre vermessen
zu glauben, dass ohne Konflikte solche Zeiten durchlaufen werden können. Jedoch hat die Fähigkeit
der Selbstreflexion und der Kompromissbereitschaft, zu einer professionellen Arbeit mit allen beteiligten
„verrückten Hühnern“ beigetragen. Und das ist nicht selbstverständlich!
Im Rahmen der Corona-Krise wurde ich von den Kindern „Kita-Feuerwehr“ getauft. „Die Katrin kommt
immer dann, wenn es brennt“, sagte eines der Kinder und ja, tatsächlich habe ich diese Rolle immer
wieder ausgefüllt, um Randzeiten abzudecken oder Engpässe auszugleichen.
Aber wo ist die Grenze erreicht zu sagen, das können wir als Kita und jeder einzelner für sich nicht mehr
leisten?
Ich habe im letzten Jahr gelernt, wie wichtig es ist, die eigenen und die Ressourcen der Mitarbeiter zu
schützen. Mit der Kraft und Energie der Mitarbeiter steht und fällt die Qualität in einer Kita.
Die Fähigkeit, den uns anvertrauten Menschen empathisch und wertschätzend gegenüber treten zu
können, diese Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und schlussendlich, die eigene Rolle
als Fachkraft zu reflektieren, um dann da sein zu können, als positive Lebensabschnittsbegleiter und
Förderer der uns anvertrauten Kinder, ist mir so sehr wichtig in meiner Funktion als Leitung. Dafür
braucht es fitte und gesunde Mitarbeiter! Maßnahmen zur Ressourcenschonung umzusetzen und
Ermutigung, die eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Auge zu verlieren, haben ich und meine Mitarbeiter
jederzeit vom Vorstand des Kinderzentrums erfahren. Das hat allen Beteiligten unheimlich Druck
genommen und tut einfach nur sehr gut.
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Wenn ich insgesamt an das Jahr 2020 zurückdenke, so sollen mir die leuchtenden Kinderaugen in
Erinnerung bleiben, in welche ich geschaut habe, als Kinder nach drei Monaten das erste Mal wieder
unsere Kita besuchen durften. Oder unsere Eltern, welche voller Dankbarkeit waren, dass wir durch
gute Organisation, Kinder in ihrem gewählten Modul betreuen konnten, so dass die Arbeitszeit der Eltern
abgedeckt war. Ich denke zurück an hochengagierte Mitarbeiter und schlussendlich daran, dass wir
gemeinsam so vieles, dem ersten Anschein nach Nichtschaffbares gemeistert haben. Frei nach dem
Motto:
„Das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich sicher, dass ich es schaffe“ (Pipi Langstrumpf)
Maria (Fachkraft in der blauen Gruppe)
Das Kita-Jahr 2019/2020 war für mich ein sehr aufregendes und spannendes Jahr, da es für mich das
erste Jahr als staatlich anerkannte Erzieherin war. In diesem Jahr konnte ich sehr viel Neues lernen und
erfahren. Im Dezember 2019 hat für mich ein neues Feld begonnen, da ich in die Integrationsgruppe
gewechselt bin. Der Alltag, die sensible Arbeitsweise, die Bindungsarbeit und die Struktur, die dort nötig
ist, waren für mich in meinem Arbeitsalltag sehr spannend und aufregend. Ein besonderes Highlight war
für mich der Bindungsaufbau, den ich mit den Kindern erleben durfte. Auch durch das Ausarbeiten von
neuen Handlungsplänen und Konzepten konnte ich mit Freude sehr viel lernen.
Ein weiterer schöner Moment war für mich, als wir im Juni wieder alle Kinder im eingeschränkten
Regelbetrieb begrüßen durften. Auch wenn wir zurzeit nicht in unserem gewohnten Konzept arbeiten
können, war es doch sehr schön, die Kinder und Eltern wiederzusehen. Die Lebendigkeit und der
Frohsinn der Kinder hatte mir in der Zeit sehr gefehlt, weshalb ich sehr glücklich über das Wiedersehen
war.
Das Kita-Jahr 2019/2020 war für mich ein spannendes Jahr, in dem ich als Fachkraft viel lernen konnte.
Aus den momentanen Einschränkungen haben wir das Beste gemacht und sind durch die intensive
gemeinsame Zeit als Team zusammengewachsen.
Ich freue mich auf das nächste Kita-Jahr 2020/2021!
Johanna (Fachkraft blaue Gruppe, stellvertretenden Leitung, Stabil-Multiplikatorin)
Das Jahr 2020 startet und niemandem war bewusst, mit welcher Präsenz Covid-19 uns in unserem
konzeptionellen Alltag einschränkt und die Flexibilität aller herausfordert. Aus einer Kita mit teiloffenem
Konzept und daraus ausgerichteten Funktionsräumen wurde innerhalb weniger Tage eine Kita mit
geschlossenen Gruppen. Aus unserem sehr großzügigen Außengelände wurde im Nu ein Spielplatz mit
drei verschiedenen Spielbereichen. Eine Drehung um 180 Grad für alle Beteiligten; Mitarbeiter, Eltern
und nicht zuletzt die wichtigsten Teilnehmer, unsere wunderbaren Kinder, die in meinen Augen als
Helden aus dieser Zeit herausgehen! In unserer Kita waren zu Beginn der Pandemie viele Kinder, die
die Notbetreuung in Anspruch nehmen durften und diese auch nutzen mussten. Für mich als
stellvertretende Leitung waren die ersten 14 Tage sehr herausfordernd. Täglich neue Verordnungen,
Beschränkungen und das Planen der personellen Ressourcen für die angemeldeten Kinder erforderte
eine Menge Kraft, Ausdauer und Durchhaltevermögen. Doch gemeinsam haben wir diese Zeit
gemeistert und eine Menge neuer Ideen sind in dieser Zeit entstanden.
Eine davon ist diese: Unsere Krippengruppe besitzt schon seit einiger Zeit einen bebilderten Tagesplan,
in dem jeder Tag seine eigene Farbe hat. Diesen Plan haben wir auch in die alltagsübergreifenden
Gruppen übertragen und somit eine Transparenz und einen sicheren Rahmen für alle Kinder gegeben.
Besonders die Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch die Kinder mit besonderem Förderbedarf
erfreuen sich daran täglich und gehen sicherer durch den Kitalltag hindurch. Eine Besonderheit
entwickelten wir noch in unserem Flur. Dort können die Kinder täglich sehen und hören, was es zum
Mittagessen gibt. Auch dort spiegelt sich die Farbwahl des Wochenplans nochmals wieder. Auf einem
kleinen Gerät spricht eine Erzieherin jeden Morgen das tagesaktuelle Mittagessen auf und die Kinder
können dies auf Knopfdruck abhören. Sie empfangen dies somit sowohl visuell als auch auditiv. Ich
erfreue mich jeden Tag an dieser genialen Idee :-)
Die Kinder, die im Sommer 2020 eingeschult wurden, mussten leider auf viele Ausflüge o.ä. verzichten.
Auch die sehr beliebte Übernachtung im Kindergarten musste ausfallen, was für die Kinder die
schmerzlichste Absage war… Schwierig war auch die Gruppenzusammensetzung, einige Kinder
nahmen die Notbetreuung in Anspruch, einige kamen aber erst im Juli wieder zurück in die Kita und
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haben somit ihre letzten Kitawochen nur sehr eingeschränkt nutzen können. Ich war sehr froh darüber,
dass wir die Grundschule vor dem Lockdown schon mehrmals besuchen konnten und die Kinder in
keine völlig unbekannte Welt entlassen mussten.

Lara- Sophie (Fachkraft rote Gruppe, Zuständigkeit Integrationen)
„Wenn Corona endlich weg ist, dann nehme ich meine Freundin ganz fest in den Arm“,
„Wir dürfen nicht auf die andere Seite zu den blauen Kindern!“
Diese und noch viel mehr Aussagen fielen sehr häufig in den letzten Monaten. Unsere Kinder hatten
im Jahr 2020 viel auszuhalten und müssen dies wohl noch eine Weile länger. Damit meine ich nicht
nur die konzeptionelle Umstrukturierung im ganzen Haus, von einem offenen Konzept zu einem
geschlossenen oder auch die plötzliche Kontaktsperre zu ihren Freunden, sondern auch das
Wechseln mancher Bezugspersonen. Die Kinder in dieser Hilflosigkeit wieder einzufangen war nicht
immer leicht. Sie brauchten Klarheit und eine sichere Struktur. In unserer roten Gruppe konnte man
nach den Ferien ganz deutlich merken, wie schwierig die Situation für die einzelnen Kinder war.
Jedoch konnte man nach einiger Zeit merken, wie sich die Gruppe immer mehr gegenseitig
unterstützte und wertschätzte. Trotz des ganzen Chaos in der großen weiten Welt entstand ein
riesiges Gemeinschaftsgefühl. Es wurden neue Freundschaften geschlossen, sich gegenseitig Briefe
geschrieben und Bilder gemalt. Was sich für manche Kinder anfangs als nicht schaffbar anfühlte,
wurde leichter.
Wenn Corona etwas Gutes hat, dann, dass unsere rote Gruppe zusammengewachsen ist. Es wird
emphatisch auf Unterschiedlichkeiten eingegangen und sich gegenseitig unterstützt.
Ich bin einfach unfassbar stolz, dass sich die Gruppe so stark entwickelt hat und eine Gemeinschaft,
ein Team geworden ist. Dass es trotz all der Schwierigkeiten eine Leichtigkeit ist, vor Lachen Tränen
in den Augen zu bekommen.
Samantha (Fachkraft rote Gruppe)
Ersteindrücke und Ankommen
Seit September dieses Jahres bin ich neu in der Kindertagestätte „Wirbelwind“ in Lohra-Altenvers.
Meine ersten Eindrücke sammelte ich während der Hospitation. Zu Anfang möchte ich erwähnen, dass
ich sehr nervös war. Ich bin frisch aus der Ausbildung und bedingt durch Corona konnte ich einige Dinge
in meiner Ausbildung nicht lernen oder ausprobieren und hatte daher Bedenken, dass ich in einer
anderen Einrichtung nicht viel beitragen kann.
Meine ersten Eindrücke sammelte ich während der Hospitation. Die Mitarbeiter begrüßten mich herzlich,
zeigten mir die Einrichtung und ließen mich dann in den Alltag reinschnuppern. Morgens in der roten
und etwas später in der blauen Gruppe. Die Kinder habe ich in beiden Gruppen als sehr neugierig und
offen erlebt. Es dauerte nicht lange, bis sie Kontakt zu mir suchten, mich ausfragten und baten etwas
mit ihnen zu machen. Also spielte ich Spiele, las ihnen vor und lernte sie ein wenig kennen. Dieses reine
Interesse von den Kindern, habe ich als etwas sehr Positives wahrgenommen. Als es Zeit war zu gehen,
wurde ich sogar gefragt, ob und wann ich denn wiederkommen würde, was mich sehr gefreut hat.
Als ich dann schließlich wirklich wiederkommen und dort arbeiten durfte, war auch ich sehr motiviert
und fröhlich. Die Kollegen haben mich mit offenen Armen empfangen und unterstützen mich dort, wo
ich noch unsicher bin. Meine Defizite und Fehler werden mir nicht übelgenommen, stattdessen werden
Wege gesucht, wie mir geholfen werden kann. Im Gegenzug versuche ich mich einzubringen mit meinen
Stärken und Interessen, wo ich nur kann. Ich glaube, dass ich mich mittlerweile ganz gut eingelebt habe
und meine Kollegen gut unterstützen kann.
Die Kinder haben mich ebenfalls gut angenommen und freuen sich auch über die Dinge, die ich in den
Alltag miteinbringe wie zum Beispiel die Erzählschiene und das Kamishibai. Ich finde es einfach super
wie neugierig und interessiert die Kinder sind.
Ich möchte auch noch mehr dazu lernen und freue mich auf die Zeit hier.
Alisa (Fachkraft gelbe Gruppe)
Das Kindergarten Jahr 20/21 ermöglicht mir, eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe im
Haus zu übernehmen. Ich darf eine Berufspraktikantin auf dem Weg zur Erzieherin anleiten und in
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ihrer Arbeit unterstützen. Da ich erst über zwei Jahre Berufserfahrung verfüge, freut es mich, dass mir
eine so anspruchsvolle Aufgabe zugetraut wird. Es fällt mir leicht, die Rolle der Praxisanleitung
einzunehmen, da ich mit vielen praxis- und schulbezogenen Themen, wie z.B. den Aufgaben
innerhalb der verschiedenen Phasen des Berufspraktikums sowie dem Ausbildungsplan noch vertraut
bin.
Daniela (Anerkennungspraktikantin)
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mein Berufspraktikum im U3-Bereich hier in der Einrichtung
absolvieren darf. Unter Corona-Bedingungen ist es ein anderes Arbeiten als im Normalbetrieb. Diesen
konnte ich bereits 2017 durch meine damalige Tätigkeit kennenlernen. Durch das freundliche und offene
Team ist mir der Einstieg sehr leicht gefallen.
Karina (Fachkraft gelbe Gruppe, Stabil-Multiplikatorin)
Auch ich habe wie so viele in diesem Jahr neue Erfahrungen gemacht. Im Lockdown war ich erst einmal
zu Hause. Mit drei Kindern unter 10 Jahren Homeoffice zu machen, war nicht immer ganz so leicht. Und
die Frage: Was macht eine Erzieherin im Homeoffice?
Doch ich konnte die Zeit gut füllen indem ich z.B. Geschenke für die Kita verpackte, Projekte
ausgearbeitet habe oder auch Portfolioseiten bearbeitet habe.
Als ich dann wieder in der Kita war, war alles etwas anders als vorher. Nach und nach kamen auch die
Kinder zurück. Ich musste dann die Gruppe wechseln und in der roten Gruppe arbeiten, was wieder
eine tolle neue Erfahrung für mich war. Auch die Arbeit dort war sehr schön und die Betreuung der IKinder hat mir viel Spaß gemacht und ich weiß die Arbeit meiner Kolleginnen in dieser Gruppe noch
mehr zu schätzen. Sie leisten jeden Tag einen enorm guten Job und ich konnte viel von ihnen lernen.
Danach ging es für mich zurück in die Blaue Gruppe wo nach und nach der Alltag einkehrte. Doch dann
kam mein persönliches Highlight im Jahr 2020. Mein Wechsel in die Gelbe Gruppe. Die Arbeit mit den
Kindern bereitet mir große Freude und ich fühle mich hier, nach dem ganzen Hin und Her, endlich wieder
angekommen. Für mich ging mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung und ich freue mich auf alles, was
noch kommen wird.
Pia (Fachkraft blaue Gruppe)
Nach einer 4-monatigen Pause aufgrund fehlender Stunden in der Einrichtung, durfte ich Anfang
Dezember 2019 wieder mit 20 Wochenstunden einsteigen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, da ich
dadurch die Theorie-Praxis-Verzahnung zu meinem Studium „Bildung und Förderung in der Kindheit“
erneut aufbauen konnte. Auch die Kinder haben sich sehr darüber gefreut, mich wieder regelmäßig zu
sehen: „Kommst du jetzt wieder öfter zu uns?“
Nachdem ich mich an die Gruppenstrukturen und Kinder der roten Gruppe gewöhnt hatte, konnte ich
sehr gut mein, durch das Studium erworbene, Wissen in unterschiedlichen Situationen anwenden. Als
dann im März die KiTas aufgrund des Corona-Virus schließen mussten und ausschließlich Kinder im
Notdienst betreut wurden, haben wir diese Zeit trotz aller Herausforderungen sinnvoll genutzt. Zum
einen konnten wir strukturelle Umstrukturierungen in der Gruppe vornehmen, unsere Ansätze
überdenken und intensive Gespräche über einzelne Kinder führen. Besonders den Austausch mit den
Kollegen habe ich als sehr bereichernd erfunden, da dieser im alltäglichen Geschehen meiner Meinung
nach oftmals leider etwas zu kurz kommt, da einfach die Zeit fehlt.
Darüber hinaus hatten wir das Glück während der kompletten Zeit des Lockdowns Kinder in unserem
Haus begrüßen zu dürfen. In dieser Zeit konnten wir uns intensiv mit diesen Kindern beschäftigen und
dadurch die Bindung zu diesen Kindern nochmals verstärken. Als dann im Juli wieder alle Kinder die
Einrichtung besuchen durften, mussten sich die Gruppe zunächst neu finden. Alte Freundschaften
wurden aufgefrischt und neue geschlossen. Des Weiteren habe ich von der roten in die blaue Gruppe
gewechselt. Da ich vor der roten Gruppe bereits in der blauen war, ist mir das „Ankommen“ dort nicht
besonders schwergefallen. Außerdem haben wir sehr viele Eingewöhnungen gehabt, „schwierige“ und
„leichte“. Mein persönliches Highlight war jedoch, dass ich diesen Sommer meinen Bachelor
abschließen konnte und nun anerkannte „Kindheitspädagogin“ bin. Auch während meines Masters freue
ich mich über die Möglichkeit, weiterhin in der KiTa zu arbeiten. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin meine
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Impulse aus dem Studium in die Praxis übertragen, eigene Projekte durchführen und weiterhin vieles
aus der Praxis von meinen Kolleginnen lernen.
Denn wenn uns Corona eins gelernt hat, dann wie wichtig es ist, die Arbeit seiner Kollegen zu schätzen
und sich gegenseitig zu unterstützen. Denn wir haben alle ein Jahr voller Herausforderungen hinter uns.

Das Jahr aus Sicht der Eltern/des Elternbeirats der Kita -Wirbelwind Altenvers
Das Kita-Jahr 2019/2020 war rückblickend sehr ereignisreich. Vielfach in positiver, aber durch Corona
zuletzt leider auch in negativer Art und Weise. Als erste größere Aufgabe des neu gewählten
Elternbeirates galt es, das Laternenfest 2019 gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Kita zu
organisieren, was allerdings von meinem persönlichen Empfinden her, als wiederkehrendes Ereignis,
erfreulich routinemäßig vorbereitet und durchgeführt werden konnte. Das Laternenfest mit Umzug wird
in Altenvers jedes Jahr auch von vielen Verwandten angenommen und läutet für uns Familien immer
sehr schön den Beginn einer ruhigeren, besinnlichen Zeit ein. Hervorheben möchte ich gerne die
Auszeichnung der Kita „Wirbelwind“ mit gleich zwei Plaketten Ende des letzten Jahres. Seit Dezember
2019 darf sich die Kita mit dem Titel „Haus der kleinen Forscher“ schmücken und zählt zudem mit der
Verleihung der KISS-Plakette zu den pädagogischen Einrichtungen, welche einen besonderen
Schwerpunkt auf die sprachliche Entwicklung und Förderung der Kinder legen. Die beiden Zertifikate
wurden im Rahmen eines „Forschernachmittags“ mit kleinem Pressetermin überreicht und die beiden
Logos im Eingangsbereich angebracht. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen von Experimenten,
welche die Kinder zusammen mit Eltern/Geschwistern/Großeltern an verschiedenen Stationen
durchführen konnten. Ebenfalls im Dezember fand ein Großelternnachmittag statt, der wieder sehr gut
besucht war. Gerade für die Kinder ist es immer wieder aufregend, ihre Omas und Opas in „ihrer“ Kita
herumzuführen. Der Einstieg ins Jahr 2020 begann für den Elternbeirat mit der Planung eines großen
Kinderbasars in den Räumlichkeiten der Kita in Altenvers. Das grobe Gerüst dafür stand nach dieser
ersten Sitzung Ende Januar, als nach und nach Corona schon spürbar näher rückte. Da wir den Basar
für das letzte Wochenende im März geplant hatten, war irgendwann klar, dass wir diesen nicht
durchführen können und dürfen. Ärgerlich war dies vor allem für die Eltern, die bis dato schon viel Zeit
und Mühe in die Planung investiert hatten. Als dann ab Mitte März die Kita coronabedingt schließen
musste, sind wir als Familien zunächst regelrecht in eine Art Schockstarre verfallen. Wie erkläre ich
meinem Kind, dass es von jetzt auf gleich seine Freunde nicht mehr täglich sehen kann und der Alltag
neu „gebastelt“ werden muss? Die Anfangszeit empfand ich noch als eine Art Entschleunigung, nach
der ja so oft geschrien wird und da bei uns die Großeltern
ohnehin betreuungsmäßig mit im Boot sitzen, stellte es
organisatorisch für uns persönlich kein unlösbares Problem
dar. Allerdings merkte ich nach einiger Zeit, dass unserer
Tochter ihre Spielkameraden, die Erzieherinnen und
generell die Kita als Lebens- und Lernbereich nach und
nach immer mehr fehlten.
Kinder brauchen andere Kinder, um gemeinsam die Welt zu
entdecken und voneinander zu lernen. In Altenvers gab es
von Beginn an eine große Anzahl von Kindern, die in den
Notgruppen betreut werden durften, da viele Eltern in
systemrelevanten Berufen arbeiten. Umso schwieriger war
es für uns, unserer Tochter zu erklären, warum sie nicht
auch in die Notbetreuung darf. Uns als Eltern hat diese Zeit
der Kita-Schließung gezeigt, wie wichtig die Institution
Kindergarten/Kita ist und wie viel Wertschätzung den
Erziehern und Erzieherinnen gegenüber angebracht ist. Die
Erzieherinnen der Kita „Wirbelwind“ waren auch sehr
kreativ, wenn es darum ging den Kindern die Zeit der Entbehrungen ein bisschen angenehmer zu
gestalten. Zu Ostern gab es beispielsweise Post aus der Kita mit einer Anregung zum Basteln und
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auch die Idee mit dem „kleinen Laternenumzug“, mit kleinen Aufgaben und durch Sterne markierte
Stellen im ganzen Dorf zum kurz Verweilen und Singen, war schön umgesetzt. Eine schöne
Abwechslung boten sicherlich für Kinder und Mitarbeiterinnen gleichermaßen die, bei einem
Gewinnspiel der Volksbank Mittelhessen, gewonnenen Wanderhühner. Diese wurden zwei Wochen
lang auf dem Gelände der Kita beherbergt. „Lotti“ und ihre Freundinnen waren im Herbst das
Gesprächsthema schlechthin! Erwähnen möchte ich auch noch das große und interessante Angebot
an zusätzlichen Aktivitäten für die Kinder in der Kita „Wirbelwind“, welches momentan leider auch nicht
stattfinden kann. So bieten beispielsweise die „starken Kids“ bei denen es um Selbstbewusstsein und
-behauptung und den Umgang mit den unterschiedlichen Emotionen geht, als auch die Tanzgruppe,
für die Kinder tolle Möglichkeiten der Bewegung und des Lernens über sich und ihre Umwelt. Die
Bring- und Abholsituation in Corona-Zeiten erleben momentan sicher alle Eltern und Kinder als
ungewöhnlich und anfangs fand ich es auch komisch, mein Kind quasi einfach durch die Türe zu
schieben, natürlich mit Maske und Abstand und wenig Zeit für Gespräche und wenn doch, dann im
wahrsten Sinne des Wortes zwischen Tür und Angel. Ich muss hierbei allerdings betonen, dass die
Erzieherinnen trotz dieser Änderung jederzeit ansprechbar sind, sollte tatsächlich mal etwas unter den
Nägeln brennen. Zudem habe ich das beruhigende Gefühl, dass das Hygienekonzept und die Corona
bedingten Regelungen von allen Beteiligten konsequent umgesetzt und in den oft wuseligen KitaAlltag bestens und selbstverständliche integriert werden. Insgesamt hoffe ich, dass wir bald die
schlimmste Zeit gemeinsam gemeistert haben werden und der Tagesablauf mit lieb gewonnenen
Ritualen, offenen Gruppen, Nachmittagsangeboten etc. Stück für Stück in der Kita zurückkehren kann.

Fazit des Jahres:
Die Helden sind die Kinder. Sie hatten die wenigsten Probleme sich an die neuen Gegebenheiten
anzupassen, denn die Antwort auf viele Fragen, warum etwas nicht funktioniert oder umgesetzt werden
kann, lautet von Kind zu Kind:

„Das geht nicht, das ist wegen dem Schnupfen, der heißt
Corona!“
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