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Mit dieser Arbeitshilfe möchten wir Ihnen als Einrichtungsleitung und Team 

ergänzend zu der ersten Arbeitshilfe „Gemeinsam durch eine besondere 

Zeit“ Ideen geben, wie Sie neben ihrem Team oder einzelnen Teammitglie-

dern, auch die Kinder und Eltern begleiten und unterstützen können.  

Jeder Mensch geht anders mit Herausforderungen und Veränderungen um. 

So ist es auch in der aktuellen Situation ganz verschieden, wie Menschen 

auf diese Krise reagieren, was sie in dieser besonderen Zeit brauchen. Nicht 

nur das Team hat deshalb ganz unterschiedliche Erwartungen an die Vorge-

setzten in der Kita, sondern auch die Kinder und Eltern werden nach der 

Ausweitung der Notgruppen bzw. einem verantwortungsbewussten Neustart 

mit sehr unterschiedlichen Erwartungen und Hoffnungen in der Kita 

ankommen.  

Wichtig für Sie als Leitung und das gesamte Team wird dabei auch weiterhin 

sein, einen Blick für sich selbst zu haben. Nur wer gut für sich selbst sorgt, 

kann auch gut für andere sorgen. Deshalb möchten wir Ihnen mit dieser 

Arbeitshilfe die Gelegenheit geben, sich soweit möglich, auf die Wieder-

eröffnung der Kita bzw. die Erweiterung der Notgruppen vorzubereiten. 

Dazu wurde aufbauend auf die bereits bekannte Struktur und Gliederung der 

ersten Arbeitshilfe „Gemeinsam durch eine besondere Zeit“, die ihren 

Schwerpunkt auf die Begleitung und Unterstützung von Teams und einzel-

nen Teammitgliedern während des Betretungsverbots gelegt hatte, zwei 

neue Perspektiven ergänzt und die Perspektive Team, bezüglich der Aufhe-

bung/Anpassung des Betretungsverbotes überarbeitet. 

Somit umfasst diese Arbeitshilfe Ideen und Anregungen zur Begleitung und 

Unterstützung von Team, Eltern und Kindern. Im Team, wird der Fokus vor 

allem auf die derzeitige und zukünftige Zusammenarbeit innerhalb des 

Teams und der Arbeitsorganisation gelegt. Bei den Eltern geht es vor allem 

um eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern 

und Kita, in dieser besonderen Zeit und zukünftig. Bei den Kindern geht es 

vor allem darum, den Wiedereinstieg in der Kita so feinfühlig und gelingend 

wie möglich zu gestalten, damit sie sich sicher und geborgen fühlen können.  

Weiterhin gilt, dass das größte Geschenk, dass Sie ihren Kolleginnen und 

Kollegen, den Kindern, Eltern und auch sich selbst machen können ZEIT ist! 

Nehmen Sie sich Zeit, zum Hinhören, Zuhören und Hinschauen. Denn so er-

fahren Sie am meisten über die Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche der Men-

schen in der Kita. Außerdem stärkt diese Präsenz das Vertrauen zwischen 

Ihnen und den Menschen vor Ort und das ist das zentrale Element, um 

schwierige Situationen gemeinsam zu meistern- gegenseitiges Vertrauen! 

 

„Das Vertrauen gleicht einer ausgestreckten Hand, die deinem Nächsten be-

deutet, dass er nicht allein ist auf Erden. 

(Katharina von Siena) 

 

Nicht alles aus dieser Arbeitshilfe wird für Sie und Ihr Team wichtig und hilf-

reich sein. Wir möchten Sie vielmehr dazu einladen, all das herauszupicken, 

was Ihnen dienlich ist, was Sie anspricht und womit Sie das Gefühl haben, 

Ihrem Team, einzelnen Teammitgliedern, den Kindern, Eltern und sich 

selbst, eine Unterstützung geben zu können.    

Aufgebaut ist das Material so wie die erste Arbeitshilfe, dass jeweils eine 

DinA4 Seite im Querformat sich mit einem Thema befasst.  

Auf der linken Seite jeweils ein kleiner Impuls, um sich auf das Thema ein-

stimmen zu können, in Form eines Bildes und/oder eines Zitats. 

Auf der rechten Seite ergänzend ein paar Gedanken, Reflexionsfragen und 

Praxistipps. Auch bei den Praxistipps gilt, dass nicht alles für jeden und 

überall passt. Deshalb sehen Sie diese bitte als Ideen und fühlen Sie sich 

frei eigene Dinge zu entwickeln. 

Es kann auch sein, dass bei Ihnen vor Ort noch etwas Anderes fehlt bzw. 

bedeutsam ist, als das, was wir hier beschrieben haben. Dann nehmen Sie 

sich Zeit gemeinsam genau hinzuspüren. Wir sind uns sicher, Sie finden 

auch hierfür eine passende Lösung. Wenn Sie dabei Unterstützung wün-

schen, können Sie sich gerne an Ihre zuständige Fachberatung oder päda-

gogische Qualitätsbegleitung wenden.  
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Gedanken zur Zusammenarbeit 
und Arbeitsorganisation im TEAM 
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Routine & Struktur 
 

 

 

 
„Rituale sind Inseln der Zuflucht,  

in denen wir uns wiederfinden können“ 
(Autor unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Wochen hat sich unser berufliches, wie privates Leben stark 

verändert. Durch die verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des 

Corona Virus, sind viele Dinge unseres Lebens nicht mehr, oder nur noch in 

einer anderen Form möglich, als bisher. Durch die Aufhebung bzw. 

Anpassung des Betretungsverbotes, werden wir nun erneut vor berufliche 

und vielleicht auch private Veränderungen gestellt. Routinen und Strukturen, 

die sich in den letzten Wochen neu entwickelt haben, müssen den veränder-

ten Rahmenbedingungen angepasst werden. Aus den letzten Wochen 

wissen wir, wie wichtig gerade in unsicheren Zeiten, Routinen, Strukturen 

und Rituale sind. Deshalb ist es wichtig, weiterhin offen zu bleiben für neue 

Wege. Schaffen wir uns durch die Gestaltung neuer bzw. der Anpassung 

bereits neu entstandener Rituale und Strukturen, Halt und Orientierung.  

 

??? 

Welche Rituale/Strukturen/Routinen waren für uns als Team bzw. für mich 

als Teammitglied hilfreich und möchten wir/möchte ich beibehalten? 

Welche Rituale/Strukturen/Routinen haben wir als Team bzw. habe ich als 

Teammitglied in den letzten Wochen vermisst? 

Welche Routinen und Strukturen, sollten in Zukunft verändert werden, um zu 

einem guten Teamklima beizutragen?  

Wie können wir/wie kann ich diese unter Berücksichtigung der aktuellen Vor-

gaben des Infektionsschutzes, wiederaufnehmen? 

Wie können Rituale unseres Glaubens helfen, eine neue Struktur zu 

schaffen bzw. zu festigen?  

 

Ideen für die Praxis: 

Führen Sie als Team ein offenes Gespräch, indem alle Teammitglieder offen 

über Empfindungen und Erwartungen sprechen können. Beziehen sie dabei 

auch ggf. ihren Trägerverantwortlichen mit ein. Nutzen Sie in besonders 

belastenden Situationen auch Supervision, für das Team oder Einzelne.  
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Sicherheit 

 

 
 

 
„Sei mir wie ein schützender Fels,  

zu dem ich immer fliehen kann,  
denn du hast zugesagt, mir immer zu helfen.  

Du bist mein Fels und meine Burg.“  
(Psalm 71,3) 

 
 

 

 

 

 

 

Auch jetzt nach Aufhebung bzw. Anpassung des Betretungsverbotes und 

anderen Lockerungen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen, fühlen 

sich viele von uns verunsichert. Je nachdem wie die letzten Wochen von 

jedem Einzelnen erlebt und welche Erfahrungen in dieser Zeit gemacht wur-

den, wird die Situation von Mensch zu Mensch gerade unterschiedlich be-

wertet und empfunden. Auch jetzt gibt es von Fachleuten und Politkern noch 

ganz unterschiedliche Einschätzungen, Meinungen und Vorschläge, die 

über verschiedenste Wege an uns herangetragen werden. Dabei sehnen 

sich doch gerade in solch bewegten Zeiten die meisten von uns nach 

Sicherheit und Klarheit. Da dies von außen gerade nicht für jeden 

befriedigend gegeben werden kann, ist es wichtig, dass jeder für sich selbst 

für Sicherheit sorgt und dabei aber nicht den Blick für die anderen 

Menschen und deren Sicherheit verliert.  

 

??? 

Was brauche ich/was brauchen wir als Team, damit wir die Kita als sicheren 

Ort erleben können? 

Wie können wir mit individuellen Sorgen und Fragestellungen einzelner 

Teammitglieder umgehen? 

Was sind meine/unsere Sorgen und Ängste in Bezug auf die praktische 

Gestaltung der pädagogischen Arbeit in der Kita und wie können diese 

angemessen berücksichtig werden? 

Wie kann mir/wie kann uns der Glaube in dieser Zeit Sicherheit geben? 

 

Idee für die Praxis: 

Was hilft uns als Team Sicherheit zu spüren (sichtbar und fühlbar)? 

Setzten Sie diese Dinge in die Tat um.  
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Verbundenheit 

 

 
„Entfernungen sind ohne Bedeutung.  

Sich nahe zu sein, ist eine Sache des Herzens.“ 
(Autor unbekannt) 

 
 

 

 

 

Verbundenheit und Nähe haben in den letzten Wochen eine ganz neue 

Bedeutung und Aufmerksamkeit bekommen. Durch das Verbot, sich mit 

Menschen außerhalb seiner eigenen Hausgemeinschaft zu treffen, wurden 

viele von uns erst richtig für dieses Thema sensibilisiert. Was vorher als 

selbstverständlich galt, wurde plötzlich als ein wertvolles und für das eigene 

Wohlbefinden notwendiges Gut erlebt.  

Vielleicht haben sich dadurch auch Veränderungen in unseren Beziehungen 

ergeben. Manchen Menschen fühlen wir uns jetzt weniger nah, anderen 

näher als vorher. Zu manchen Menschen wurde die Verbundenheit stärker, 

zu anderen schwächer. Vielleicht sind durch die Neuorganisation des 

beruflichen und privaten Alltags auch Spannungen und Konflikte auf-

getaucht, die es vorher nicht gab. Genauso gut ist es aber auch möglich, 

dass sich bisherige Konflikte und Spannungen im Zusammensein durch die 

Neuorganisation, den Abstand und das bewusste Erleben des Wertes eines 

guten Miteinanders gelöst haben. 

 

??? 

Wessen Nähe und Verbundenheit ist mir wichtig, wie kann ich diese - der 

Situation angepasst - selbstverantwortlich pflegen?  

Wie können wir als Team unsere Nähe und Verbundenheit stärken? 

Wie möchte ich/wie möchten wir in Zukunft Beziehungen pflegen?  

Wie möchten wir als Team mit neuentstandenen Spannungen und 

Konflikten umgehen. Was ist notwendig um diese zeitnah lösen zu können?  

 

Ideen für die Praxis: 

Nutzen Sie die Aufhebung bzw. Anpassung des Betretungsverbotes und die 

Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für eine Selbst- und Team-

reflexion. Nehmen Sie sich Zeit, das Erlebte und Empfundene offen aus-

zutauschen und nehmen Sie, wenn nötig externe Hilfen an. 
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Hoffnung 

 

 

 
„Hoffnung ist wie eine Kerze,  

die mit ihrem Schein Licht in das Dunkel trägt.“ 
(Walter Reisberger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt Momente, da ist es schwierig hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. 

Angesichts all der Veränderungen und der Verunsicherung wünschen wir 

uns konkrete Bilder davon, wie es in naher Zukunft vor allem im Bereich der 

Familien, Kitas und Schulen gut weitergehen kann.  

Es tut gut, Lichtblicke zu entdecken und nachzudenken, worauf wir unsere 

Hoffnungen richten können. Dabei ist es hilfreich, eigene Visionen und 

Perspektiven zu entwickeln, die Freude machen und auf die es sich lohnt 

voller Hoffnung hinzuarbeiten.  

 

??? 

Was gibt mir/was gibt uns dieser Tage Hoffnung?  

Wie können wir uns untereinander im Team Hoffnung geben? Welche 

Rituale unseres Glaubens können dabei hilfreich sein? 

Wie möchten wir als Team, die ersten Tage nach dem Betretungsverbot 

gemeinsam gestalten und leben?  

Was ist im Moment meine/unsere größte Hoffnung in Bezug auf die 

zukünftige Gestaltung der Arbeits- und Teamorganisation? 

 

Idee für die Praxis: 

Entwickeln Sie gemeinsam im Team Rituale, die Ihnen Hoffnung schenken.  

Denken Sie dabei auch an Rituale ihres Glaubens und/oder bereits 

bekannte Rituale aus der Zeit vor Corona.  
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Mut 

 

 

 
„Mut steht am Anfang des Handelns.  

Glück am Ende.“ 
(Demokrit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sagt man so schön: „der Mensch ist ein Gewohnheitstier“. 

Und dieses „Gewohnheitstier“ wird im Moment ganz schön auf die Probe 

gestellt. Als wir gerade den Eindruck hatten, sich an die neue Situation in 

der Kita und die Beschränkungen im Alltag ansatzweise gewöhnt zu haben, 

kommen schon wieder Veränderungen auf uns zu. 

Das Gute daran ist, dass wir daran sehen können, dass wir es geschafft 

haben, die Situation anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Und 

das kann uns mutig in die Zukunft blicken lassen. Denn wer es einmal 

geschafft hat, wird es auch ein weiteres Mal schaffen können. 

Vorausgesetzt wir nehmen uns auch jetzt wieder die Zeit, uns mit unseren 

eigenen Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen auseinanderzusetzen. Erst 

wenn man selbst weiß, was einem jetzt im Moment wichtig ist und guttut, 

kann man erneut konkrete Ideen zur Gestaltung der neuen Situation 

entwickeln. Bleiben wir also weiterhin offen für die Chancen dieser Zeit und 

gehen wir gemeinsam mutig neue Wege.   

 

??? 

Was brauche ich/was brauchen wir, um die Erweiterung der Notbetreuung 

gut meistern zu können? 

Wo tun sich neue Wege/neue Chancen für mich/uns auf? 

Welche Maßnahmen/Ideen wurden bisher in dieser besonderen Zeit 

ausprobiert, die auch in Zukunft erhaltenswert sind? 

Wo brauche ich/wir Mut, um eine Veränderung anzustoßen und was wäre 

ein erster kleiner Schritt in Richtung Veränderung?   

 

Idee für die Praxis: 

Nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen die Zeit zur Reflexion und 

Planung, um konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die den sich 

verändernden Situationen gerecht werden.  
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Stabilität und Halt 

 

 

 

 
„Wer hohe Türme bauen will,  

muss lange beim Fundament verweilen.“ 
(Aristoteles) 

 

 

 

 

 

 

Wer Halt geben will, braucht selbst ein gutes Fundament, wo er sicheren 

Halt findet. Jeder sollte in diesen besonderen und herausfordernden Zeiten 

gut auf sich und seine Bedürfnisse achten. Für sich selbst gut zu sorgen, ist 

stabilisierend. Häufig ist es aber so, dass man gerade in stressigen Zeiten 

sich selbst vernachlässigt und keinen Blick mehr für die eigenen Bedürfnisse 

hat.  

Deshalb ist es sehr hilfreich, sich die Bedeutung der Selbstfürsorge bewusst 

zu machen. Nur wer für sich selbst gut sorgt, kann sich um andere sorgen 

und kann für andere da sein.  

Dazu braucht es nicht immer große besondere Dinge, wie z.B. einen 

Wellnessurlaub. Vielmehr geht es darum Momente der Selbstfürsorge in den 

Alltag zu integrieren, seine Grundbedürfnisse im privaten und beruflichen 

Alltag wahrzunehmen und zu befriedigen.  

 

??? 

Wieviel Raum gebe ich meinen Grundbedürfnissen im Kita-Alltag? 

Welche Bedürfnisse gibt es im Team im Moment? 

Wie können diese Bedürfnisse im Sinne eines guten Miteinanders 

abgestimmt werden, damit ein guter Rahmen zum Wohle der Kinder 

geschaffen werden kann.? 

Wie kann ich in meiner Freizeit zu meinem Wohlbefinden beitragen?  

Was gibt mir/was gibt uns in dieser Zeit Halt? 

Wie können wir als Team unser allgemeines Wohlbefinden stärken?  

 

Idee für die Praxis:  

Was sind die kleinen Freuden und Aufmerksamkeiten des Tages, die ihnen 

als Team guttun und zum Wohlbefinden im Team beitragen? Überlegen Sie 

gemeinsam und legen Sie bestimmte Dinge fest, die in Zukunft umgesetzt 

werden sollen.  
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Aufmerksamkeit und Nährendes 

 

 

 
„Spüre den Boden unter deinen Füßen und öffne 

den Blick für die Wunder der Welt“ 
(Sabine Fels) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Im Moment gibt es noch nicht auf all unsere Fragen Antworten. Vieles wird 

sich erst in den nächsten Wochen, im praktischen Tun in der Kita oder durch 

andere Stellen zeigen und klären lassen. Auch gibt es im Moment ganz viele 

Aufgaben und Herausforderungen, denen Sie als Mitarbeiter*in und Team 

gegenüberstehen. Dabei müssen vielleicht Entscheidungen (selbstverant-

wortlich) getroffen werden, Konsens zu bestimmten Angelegenheiten ge-

funden werden und Aufgaben priorisiert werden.  

Um trotz aller Unklarheiten und Herausforderungen handlungsfähig, stabil 

und zuversichtlich bleiben zu können, hilft es sich bewusst auf das Hier und 

Jetzt zu konzentrieren. Zum einen hilft uns das, den Überblick zu behalten, 

da der Moment für uns meist überschaubar ist und zum anderen wirkt es 

beglückend, den Blick auf die schönen Dinge des Lebens zu richten.  

Nehmen Sie sich also auch jetzt, oder viel mehr gerade jetzt Zeit für einen 

bewussten Blick auf das Positive und Gelingende.  

 

??? 

Was trägt mich/was trägt uns als Team? 

Was nährt mich/was nährt uns als Team? 

Welche Fähigkeiten und Stärken zeichnen mich/zeichnen uns aus? 

Auf welche Ressourcen kann ich/können wir in dieser besonderen Zeit 

zurückgreifen?  

Auf was aus den letzten Tagen/Wochen können wir so richtig stolz sein?  

 

Ideen für die Praxis: 

Suchen und etablieren Sie für die Teamsitzungen Methoden zur 

gegenseitigen Wertschätzung und Anerkennung innerhalb des Teams und 

üben Sie sich darin auch kleine Erfolge ausgiebig zu feiern.  
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Worte und Raum 

 
 

 

 
„Worte öffnen Horizonte.  

Sie sind die Brücke zum Herzen  
und der Schlüssel zur Seele.“ 

(Autor unbekannt) 
 
 
 
 

 

 

 

Worte haben eine enorme Wirkung auf unser Denken, Handeln und 

Empfinden. Eine bewusste Wortwahl, kann deshalb auch ein erster Schritt in 

Richtung Veränderung des Denkens, Handelns und Empfindens, von uns 

selbst, aber auch von unsren Gesprächspartnern sein.  

Nehmen wir uns also auch den notwendigen Raum für offene und wohl-

tuende Gespräche. Gespräche in denen Raum für eigene Gedanken, 

Ängste und Wünsche ist. Gespräche in denen das persönlich Erlebte 

angesprochen werden kann und man auch seine Hilflosigkeit zum Ausdruck 

bringen kann.  

Erlauben Sie sich als Team aber auch andere Themen, freudige Ereignisse, 

lustige Geschichten oder schöne Erinnerungen miteinander zu teilen. Diese 

Auszeiten von Corona tun der Seele gut und nehmen der ganzen Situation 

die Schwere. Erlauben Sie sich auch gemeinsam zu lachen, denn das wirkt 

befreiend und verbindend.  

 

??? 

Wie geht es mir/wie geht es uns mit dem Thema Corona im Kita-Alltag? 

Sind zeitliche Beschränkungen wichtig/notwendig? 

Wie können wir unseren Gesprächen einen nährenden Rahmen geben?  

Wo haben wir Raum und Zeit, für ungezwungene Gespräche und 

gemeinsames Lachen? 

 

Idee für die Praxis: 

Zeigen Sie ein echtes Interesse an Ihrem Gegenüber, indem Sie zuhören, 

offene Fragen stellen und alle Stärken und Schwächen annehmen.  
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Gedanken für einen 
verantwortungsbewussten und 
feinfühligen Wiedereinstieg der 

KINDER  
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Routine & Struktur 

 

 

 

 
„Rituale sind Inseln der Zuflucht,  

in denen wir uns wiederfinden können“ 
(Autor unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Wochen hat sich vieles im Leben der Kinder und ihrer Familien 

verändert. Durch die verschiedenen Maßnahmen zur Eindämmung des 

Corona Virus waren und sind viele Dinge unseres Lebens anders als bisher. 

Gerade in solchen unsicheren Zeiten, sind Routinen, Strukturen und Rituale 

wichtig. Sie geben Halt und Orientierung.  

Es ist hilfreich, liebgewonnene Routinen und Strukturen wiederzuentdecken 

und  an die veränderten Situationen anzupassen – in der Kita und zu Hause. 

Gehen wir also vertraute Wege.  

Gestalten wir mit den Kindern in der Kita vertraute Rituale,  

die wir gemeinsam mit ihnen an die aktuelle Situation anpassen. 

Geben wir diese Rituale weiter  und  nutzen die in der letzten Zeit 

eingeübten Routinen, um auch mit den Kindern zu Hause in Kontakt zu 

bleiben. 

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Welche Rituale/Strukturen/Routinen der Kita haben Kinder in der letzten Zeit 

besonders vermisst? 

Welche anderen Rituale und Strukturen haben sie stattdessen erlebt,  

die ihnen gutgetan haben und die sie jetzt vermissen werden? 

Welche gewohnten Rituale sind jetzt besonders hilfreich im Kita-Alltag und 

zu Hause? 

Wo könnte es nötig werden, den Tagesablauf an die neue Situation 

anzupassen?  

Wie können Rituale unseres Glaubens helfen, gut wieder im Alltag 

anzukommen?  

 

Ideen für die Praxis: 

Begrüßungslied für jedes neu wieder-kommende Kind 

Bewusste Gestaltung des Morgenkreises 

Andacht zum Wiedereinstieg am Ende der ersten Kita-Woche 
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Sicherheit 

 

 
 

 
„Sei mir wie ein schützender Fels, zu dem ich 

immer fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir 
immer zu helfen. Du bist mein Fels und meine 

Burg.“  
(Psalm 71,3) 

 

 
 
 
 

 

 

Von der Verunsicherung durch Corona in unserer Gesellschaft  

und in den Familien bleiben auch Kinder nicht unberührt. 

Gerade Kinder spüren Verunsicherungen durch die Veränderungen des 

täglichen Lebens. Noch immer offene Fragen im Kontext von Corona 

beschäftigen Kinder genauso wie die Sorgen in manchen Familien. Die 

vielfältigen, ungewohnten Erfahrungen in dieser Zeit müssen verarbeitet 

werden. 

So suchen jetzt viele Kinder nach Sicherheit und geregeltem Alltag. 

Deshalb macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen,  

wo und wie sich die Kinder in der Kita sicher fühlen.  

Zum Beispiel an ihrem Lieblingsort, bei ihrer Lieblingstätigkeit, bei wichtigen 

Bezugspersonen unter den Kindern und aus unserem Team …  

Manche Kinder tragen einen solchen sicheren Ort auch in sich und 

brauchen Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Diese Orte können wir Kindern 

bewusst in Erinnerung rufen, wenn die Unsicherheit sie übermannt.  

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Wo fühlen sich (welche) Kinder in der Kita sicher? 

Was macht diesen Ort für dieses Kind sicher? 

Was macht unsere Kita zu einem Ort, in dem sich Kinder geborgen fühlen 

können? 

Wo und wie im Körper spüren Kinder, dass sie sich sicher fühlen? 

Was brauchen wir als Pädagog*innen, um Sicherheit geben zu können?  

 

Idee für die Praxis: 

Kindern Zeit lassen und Freiheit geben, die Kita wiederzuentdecken. 

Kinder zeigen uns ihre Lieblingsorte in der Kita. 

Sie gestalten, bauen und malen Lieblingsorte und Rückzugsorte. 
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Verbundenheit 

 

 
„Entfernungen sind ohne Bedeutung.  

Sich nahe zu sein, ist eine Sache des Herzens.“ 
(Autor unbekannt) 

 
 

 

 

 

In der langen Zeit des Betretungsverbotes und der Notbetreuung wurden 

und werden die vertrauensvollen Beziehungen zwischen Kindern, Eltern und 

Kita-Team unter erschwerten Bedingungen gepflegt. Manche Beziehungen 

sind in dieser Zeit stabil geblieben, andere müssen wieder erneut aufgebaut 

werden.  

Gleichzeitig haben die meisten Kinder, die jetzt wieder in die Kita kommen, 

eine Zeit hinter sich, in der sie die Verbundenheit in der Familie intensiv 

erlebt haben. Diese Zeit kann für die Kinder sehr wertvoll gewesen sein, 

kann aber auch Spannungen, Sorgen und Konflikte beinhaltet haben. 

Freude darüber wieder in der Kita zu sein mischt sich mit Trennungs-

schmerz von der Familie. 

Je nach Situation werden Kinder wieder eine Phase für die Neu-Orientierung 

in der Kita benötigen. Allmählich knüpfen die Kinder an ihre Freundschaften 

untereinander an und an das Vertrauen, das sie zu den Kita-

Mitarbeiter*innen entwickelt hatten. Diese vertrauensvollen Beziehungen 

bilden den Schutzrahmen, in dem Kinder in Freiheit neue Fähigkeiten 

erlernen und einüben.  

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Wie erleichtern wir den Kindern das Wiederankommen in der Kita? 

Wessen Nähe und Verbundenheit ist für das jeweilige Kind gerade in der 

ersten Zeit besonders wichtig?  

Wie können wir das Wir-Gefühl in der Kita erneut stärken und gleichzeitig 

Vorgaben des Gesundheitsschutzes im Blick behalten?  

 

Ideen für die Praxis: 

Planen Sie Phasen zum Neu-Ankommen in der Kita ein, in der Kinder  

auf Bezugspersonen treffen, die Zeit für sie haben und ihnen Freiräume in 

einer herausfordernden Umgebung ermöglichen. Lieder und Spiele, die die 

Kontaktaufnahme auf Distanz erleichtern, aber auch Raum und Zeit für 

eigene Aktivitäten der Kinder. 



 

 

 
   Seite 16 

 

 
Hoffnung 

 

 

 
„Hoffnung ist wie eine Kerze,  

die mit ihrem Schein Licht in das Dunkel trägt.“ 
(Walter Reisberger) 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen und Ungewissheit sind mit der Wiederöffnung der Kitas bzw. 

der Ausweitung der Notbetreuung für die Kinder noch nicht vorbei. 

Auch Kinder brauchen immer wieder Hoffnungsmomente, die Zuversicht, 

dass sie geborgen sind, ihre Wege entdecken können und schöne Zeiten 

die Sorgen überwiegen. 

 

Kinder leben meist im Hier und Jetzt. Dennoch suchen Sie nach 

Perspektiven, die sie zuversichtlich in die nächste Zeit gehen lassen. 

Hoffnung gewinnt Hand und Fuß, wo Kinder aktiv ihre Zeit gestalten und 

mitbestimmen, wo sie wertvolle Momente erleben und immer wieder etwas 

haben, worauf sie sich im Tageslauf freuen können.  

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Welche Momente sind für das jeweilige Kind in der Kita besonders wertvoll? 

Welche Wünsche und Ideen haben Kinder für den Kita-Alltag und für 

besondere Situationen in der Kita?  

Wo erleben Kinder, dass sie die Kita-Zeit aktiv mitgestalten können? 

Wie können Kinder im Kita-Alltag ihre Interessen und Begabungen 

einbringen? 

Welche biblischen Geschichten, Lieder und Glaubenserfahrungen lassen 

Kinder in schwierigen Situationen neue gute Perspektiven entdecken.?  

 

Idee für die Praxis: 

Alle Aktivitäten der Kinder, in denen sie ihre Handlungsmöglichkeiten 

entdecken: freies Spiel, draußen Freiheit genießen, Räume entdecken 

 

Hoffnungs- und (Für-)bitt-Gebete  

 

Wohnzimmergottesdienst für Kinder und Familien zu Hause 
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Mut 

 

 

 
„Mut steht am Anfang des Handelns.  

Glück am Ende.“ 
(Demokrit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sagt man so schön: „der Mensch ist ein Gewohnheitstier“? 

Aber schon wieder sind wir dazu gezwungen, unseren bisherigen Kita-Alltag 

anzupassen und zu verändern. Das macht das Leben nicht gerade leichter 

und so braucht es auch jetzt den Mut, aber auch den Willen, die Situation 

anzunehmen und das Beste daraus zu machen.  

Damit dies den Kindern gelingen kann, gilt es in einem ersten Schritt sie zu 

unterstützen, sich mit ihren eigenen Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen 

auseinander zu setzen. Wenn sie selbst herausfinden, was ihnen im 

Moment wichtig ist und guttut, können die Kinder gemeinsam mit Ihnen 

konkrete Ideen zur Gestaltung der aktuellen Situation entwickeln. 

Bleiben wir also offen für die Chancen dieser Zeit und gehen wir gemeinsam 

mit den Kindern mutig neue Wege.   

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Was brauchen unsere Kita-Kinder, um diese Zeit gut zu überstehen? 

Was tut Kindern und uns in dieser Zeit gut? 

Wo tun sich neue Wege/neue Chancen für Kinder auf? 

Wie können wir Kinder ermutigen, sie zu nutzen? 

Welche Ideen wurden bisher in dieser besonderen Zeit ausprobiert,  

die auch in Zukunft erhaltenswert sind? 

Wie ermutigen wir Kinder im Blick auf einen bevorstehenden Schulübertritt? 

 

Idee für die Praxis: 

Verantwortungsübernahme durch die Kinder: 

Tisch decken, Patenschaften unter den Kindern… 

 

Entwickeln Sie neue Formen von Kindermitbestimmung, um die Ideen der 

Kinder in dieser besonderen Zeit aufzunehmen und festzuhalten. 
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Stabilität und Halt 

 

 

 

 
„Wer hohe Türme bauen will,  

muss lange beim Fundament verweilen.“ 
(Aristoteles) 

 

 

 

 

 

 

Jedes Kind bringt seine eigenen Bedürfnisse in die Kita mit.  

Es ist wichtig all diese kindlichen Bedürfnissen wahr- und ernst zu nehmen  

und unterschiedlichen Gefühlen Raum zu geben. 

 

Dazu braucht es Pädagog*innen mit der Bereitschaft, sich in Kinder 

hineinzuversetzen und die Perspektive der Kinder einzunehmen. 

Kinder brauchen keine großen Aktionen, sondern die Aufmerksamkeit für 

ihre kleinen Schritte. Es geht um einen Alltag, in dem ihre Grundbedürfnisse 

geachtet werden und der den Kindern erlaubt, für sich zu sorgen. 

 

Christlicher Glaube stärkt diese Fürsorge für sich selbst und den Anderen. 

Das Vertrauen zu einem Gott, der für uns sorgt und uns gibt, was wir zum 

Leben brauchen, ist eine wichtige Basis für das Vertrauen zu unseren 

Mitmenschen und das Vertrauen ins eigene Leben. 

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Welchen Raum nehmen kindliche Grundbedürfnissen im Kita-Alltag ein? 

Wie erkennen wir die Bedürfnisse der Kinder? 

Wie können diese Bedürfnisse zeitnah befriedigt werden? 

Was gibt mir/was gibt den Kindern in dieser Zeit Halt? 

 

Idee für die Praxis:  

Turmbau-Experimente mit Gesprächsimpulsen 

 

Gebet „Auf festem Grund“ 
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Aufmerksamkeit und Nährendes 

 

 

 
„Spüre den Boden unter deinen Füßen und öffne 

den Blick für die Wunder der Welt“ 
(Sabine Fels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Moment sind noch viele Fragen über das, was noch kommt oder wie es 

weitergehen wird, offen.  

 

Kinder haben ein gutes Gespür dafür, was für sie wichtig ist und im Moment 

dran ist. Dem gilt es mit Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu begegnen. 

Wir ermöglichen den Kindern, ihre Entdeckungen zu machen und geben 

ihrer Neugier Raum. 

Aufmerksamkeit schafft Nähe und nährt die Seele. 

Dabei erleben Kinder beglückende Momente  

und richten den Blick auf die schönen Dinge des Lebens.  

Genießen wir solche Augenblicke mit den Kindern! 

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Was trägt mich/was trägt die Kinder? 

Was stärkt Kinder? 

Wie gelingt es, den Kindern aufmerksam und wertschätzend zu begegnen? 

Welche Fähigkeiten und Stärken zeichnen die Kinder aus? 

Auf welche Ressourcen kann ich/können die Kinder in dieser besonderen 

Zeit zurückgreifen?  

 

Ideen für die Praxis: 

Schreiben Sie für jedes Kind einen Brief, indem Sie all die positiven 

Eigenschaften, Ressourcen und Fähigkeiten aufzählen, die Sie an ihr/ihm 

schätzen.  
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Worte und Raum 

 
 

 

 
„Worte öffnen Horizonte.  

Sie sind die Brücke zum Herzen  
und der Schlüssel zur Seele.“ 

(Autor unbekannt) 
 
 
 
 
 

 

 

Würdigen wir Kinder als kreative Gesprächspartner und bleiben wir mit 

ihnen im Gesprächskontakt im Morgenkreis, beim Essen, beim Spielen, 

beim Spazieren gehen… 

 

Lassen wir es zu, dass die Kinder ihre Fragen und Themen einbringen und 

gehen wir mit ihnen gemeinsam auf die Suche nach Antwortmöglichkeiten. 

Nehmen wir uns dafür Zeit, so machen wir mit den Kinder wertvolle 

Entdeckungen. 

 

Es kann sein, dass immer wieder das Thema Corona auftaucht und wir 

aufgerufen sind, die Kinder bei ihrer Auseinandersetzung damit zu begleiten. 

Gleichzeitig ist es wichtig, Kindern dieses Thema nicht aufzudrängen. 

 

Erforschen wir mit den Kindern (Gespräche, Beobachtungen…) 

Welche Themen außer „Corona“ sind für Kinder jetzt interessant? 

Was beschäftigt die Kinder gerade? Welch Fragen bringen sie ein? 

Welche Gedankenanstöße möchte ich Kindern geben? 

Wie gehen wir gemeinsam auf Antwortsuche?  

 

Idee für die Praxis: 

Bleiben Sie mit den Kindern im Gespräch. 

Nutzen Sie vielfältige Gesprächssituationen! 

 

Nutzen sie kreative Lösungen,  

damit die Kinder in der Kita auch mit den Kindern zu Hause in Kontakt und 

in Verbindung bleiben können.  
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Gedanken zur gelingenden 
Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft mit den 
ELTERN 
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Routine & Struktur 
 

 

 

 
„Rituale sind Inseln der Zuflucht,  

in denen wir uns wiederfinden können“ 
(Autor unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den letzten Wochen hat sich das berufliche, wie private Leben aller 

Familien stark verändert. Durch die verschiedenen Maßnahmen zur 

Eindämmung des Corona Virus, sind viele Dinge des Lebens nicht mehr, 

oder nur noch in einer anderen Form möglich als bisher. Gerade in 

unsicheren Zeiten sind Routinen, Strukturen und Rituale wichtig, geben Halt 

und Orientierung. Mit Aufhebung bzw. Anpassung des Betretungsverbotes 

werden Eltern erneut vor die Herausforderung gestellt, den Alltag neu zu 

gestalten und Sie als Einrichtung können die Gelegenheit des Neustartes 

nutzen, Austausch- und Kommunikationswege mit den Familien neu zu 

denken, um den Eltern in dieser besonderen Zeit ein stärkender Partner zu 

sein.  

 

??? 

Welche Rituale/Strukturen/Routinen des Austausches mit den Eltern haben 

Sie in der vergangenen Zeit vermisst? 

Welche Rituale/Routinen und Strukturen, aus der Zeit vor dem 

Betretungsverbot, erscheinen uns auch heute noch sinnvoll und sollten 

wiederaufgenommen werden?  

Mit welchen neuen Ritualen/Strukturen und Routinen aus der Zeit des 

Betretungsverbotes möchten Sie ihrem Alltag mehr Qualität geben?  

Welche Rituale und Routinen brauchen unsere Eltern jetzt, um die Kinder 

wieder vertrauensvoll in unsere Hände zu geben?  

Wie können Rituale unseres Glaubens helfen, eine neue Struktur zu 

schaffen und zu festigen? 

 

Ideen für die Praxis: 

Befragen Sie zu den oben beschriebenen Reflexionsfragen auch ihre 

Elternschaft und schaffen Sie gemeinsam mit dem Elternbeirat auf dieser 

Grundlage neue Routinen und Strukturen und halten Sie diese ggf. 

schriftlich fest. 
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Sicherheit 

 

 
 

 
„Sei mir wie ein schützender Fels, zu dem ich 

immer fliehen kann, denn du hast zugesagt, mir 
immer zu helfen. Du bist mein Fels und meine 

Burg.“  
(Psalm 71,3) 

 
 

 

 

 

 

 

Die letzten Wochen haben viele verunsichert.  

Verunsichert durch die Veränderungen des täglichen Lebens, verunsichert 

durch die vielen offenen Fragen, verunsichert durch die Sorge um 

Menschen die einem nahestehen, verunsichert durch die vielen ungefilterten 

Informationen die auf einen eingeprasselt sind… 

 

Mit Wiedereröffnung der Kitas bzw. der Ausweitung der Notbetreuung, 

kommen neue Verunsicherungen und Ängste hinzu. Diese gilt es 

wahrzunehmen und im Alltag angemessen zu berücksichtigen.  

 

??? 

Was brauchen die Eltern, damit sie die Kita als sicheren Ort für ihre Kinder 

erleben können? 

Was macht die Kita aus Sicht der Eltern zu einem sicheren Ort? 

Wie können wir mit individuellen Sorgen und Fragestellungen der Eltern 

umgehen? 

Was sind Sorgen und Ängste des Teams in Bezug auf die praktische 

Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft und wie können 

diese angemessen berücksichtig werden?  

 

Idee für die Praxis: 

Was hilft uns (Eltern und Team) im Austausch und Zusammensein 

Sicherheit zu spüren (sichtbar und fühlbar)? 

Setzten Sie diese Dinge in die Tat um.  
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Verbundenheit 

 

 
„Entfernungen sind ohne Bedeutung.  

Sich nahe zu sein, ist eine Sache des Herzens.“ 
(Autor unbekannt) 

 
 

 

 

 

Durch die Ausgangsbeschränkungen der letzten Wochen konnten 

Beziehungen in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis nicht wie 

gewohnt gepflegt werden. Viele von uns haben in der Zwischenzeit aber 

neue Wege gefunden um Verbundenheit und Nähe zu geben und zu spüren, 

auch ohne direkten körperlichen Kontakt. Die Rückkehr in Kita und ggf. an 

den Arbeitsplatz bietet zusätzlich wieder neue Möglichkeiten, im Rahmen 

der geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtigung der individuellen 

Bedürfnisse des Einzelnen Kontakte zu pflegen. 

Wie die Verbundenheit zwischen Eltern und Kita in der vergangenen Zeit 

erlebt und gepflegt wurde, ob es durch das Betretungsverbot zu einem 

Bruch gekommen ist oder vielleicht sogar zu einer Festigung wird von Eltern 

zu Eltern ganz unterschiedlich sein.  

     

??? 

Wodurch konnten Familien, während des Betretungsverbots, Verbundenheit 

zur Kita spüren? 

Wo ist in der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft Nähe und 

Verbundenheit, durch das Betretungsverbot verloren gegangen?  

Wie könnte diese wiederhergestellt bzw. gestärkt werden?  

Welche Arten des Kontaktes möchten wir zu den Eltern im Rahmen der 

vorgegebenen Grenzen ermöglichen und wiederaufnehmen?  

Welche Maßnahmen braucht es, um die Nähe und Verbundenheit zu den 

Eltern wieder zu stärken, damit den Kindern der Neustart in der Kita 

gelingen kann? 

 

Ideen für die Praxis: 

Erstellen Sie ein Eingewöhnungskonzept für den Neustart der Kinder und 

Eltern unter Berücksichtigung der beschriebenen Reflexionsfragen und 

informieren Sie die Eltern frühzeitig darüber. 

 

 



 

 

 
   Seite 25 

 

 
Hoffnung 

 

 

 
„Hoffnung ist wie eine Kerze,  

die mit ihrem Schein Licht in das Dunkel trägt.“ 
(Walter Reisberger) 

 

 

 

 

 

 

 

Ein erstes zaghaftes Bild davon, wie es in den nächsten Wochen und 

Monaten langsam wieder zurück in Richtung Normalität gehen kann, gibt 

uns Hoffnung. Hoffnung darauf, bald wieder sein gewohntes Leben 

aufnehmen zu können. Hoffnung darauf, dass die Familien die ganze Krise 

möglichst unbeschadet überstehen können. Hoffnung darauf, Erlebtes 

verarbeiten zu können. Hoffnung darauf, dass die spürbaren Veränderungen 

in der Gesellschaft zu einem erfüllteren Leben verhelfen können.  

Hoffnungen sind oft eng verbunden mit Wünschen. Kommen Sie mit den 

Eltern in Austausch, über deren konkrete Hoffnungen und Wünsche und 

finden Sie gemeinsam Wege, wie diese im Kita-Alltag berücksichtig werden 

können. Nehmen Sie auch Eltern in den Blick, deren Hoffnung gerade 

verloren gegangen ist, und schenken Sie diesen wieder Hoffnung und Mut.  

 

??? 

Wie möchten wir als Team, den Eltern nach dieser schweren Zeit etwas 

Gutes tun? 

Wie können wir den Familien Mut machen? Welche Rituale unseres 

Glaubens können dabei Hoffnung geben? 

Wie möchten Sie die ersten Tage nach dem Betretungsverbot mit den Eltern 

gestalten und leben?  

Was ist im Moment ihre größte Hoffnung, in Bezug auf die zukünftige 

Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft?  

 

Idee für die Praxis: 

Überlegen Sie als Team eine konkrete und guttuende Aufmerksamkeit für 

die Eltern, die Sie entweder noch während des Betretungsverbotes oder 

kurz danach den Eltern zukommen lassen. 
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Mut 

 

 

 
„Mut steht am Anfang des Handelns.  

Glück am Ende.“ 
(Demokrit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sagt man so schön: „der Mensch ist ein Gewohnheitstier“. 

Deshalb ist es auch mit einer gewissen Portion Mut verbunden, Ver-

änderungen zu bewirken. In den letzten Wochen waren es die äußeren 

Bedingungen, die uns dazu gezwungen haben, unseren bisherigen Lebens-

stil anzupassen und zu verändern. Mit dem Aufheben bzw. der Anpassung 

des Betretungsverbotes, kommt es erneut zu Veränderungen im Tages- und 

Wochenablauf.  

Damit dies gelingen kann, sollte man sich in einem ersten Schritt mit seinen 

eigenen Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen auseinandersetzen. Geben 

Sie auch den Eltern die Zeit und den Raum, sich über deren Bedürfnisse, 

Sorgen und Wünsche bewusst zu werden und diese dem Team gegenüber 

zum Ausdruck zu bringen. Erst wenn man weiß, was den Eltern und den 

Teammitgliedern im Moment wichtig ist und guttut, kann man konkrete Ideen 

zur Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft entwickeln. 

Bleiben wir also offen für die Chancen dieser Zeit und gehen wir gemeinsam 

neue Wege.   

 

??? 

Was brauchen die Eltern, um wieder gut in der Kita und im beruflichen Alltag 

anzukommen? 

Wo tun sich neue Wege/neue Chancen für die Erziehungs- und 

Bildungspartnerschaft auf? 

Wo brauchen wir Mut, um eine Veränderung anzustoßen und was wäre ein 

erster kleiner Schritt in Richtung Veränderung?   

 

Idee für die Praxis: 

Machen Sie für die Eltern transparent wie Sie die letzten Wochen des 

Betretungsverbotes in der Kita erlebt haben und geben Sie den Eltern einen 

Einblick in die (bevorstehenden) Veränderungen in der Kita. 
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Stabilität und Halt 

 

 

 

 
„Wer hohe Türme bauen will,  

muss lange beim Fundament verweilen.“ 
(Aristoteles) 

 

 

 

 

 

 

Wer Halt geben will, braucht selbst ein gutes Fundament, wo er sicheren 

Halt findet. Deshalb sollten auch Eltern in dieser besonderen und heraus-

fordernden Zeit, gut auf sich und ihre Bedürfnisse achten. Für sich selbst gut 

zu sorgen, ist stabilisierend. Häufig ist es aber so, dass man gerade in 

stressigen Zeiten, sich selbst vernachlässigt und keinen Blick mehr für die 

eigenen Bedürfnisse hat.  

Deshalb ist es sehr hilfreich, den Eltern die Bedeutung der Selbstfürsorge 

bewusst zu machen. Nur wer für sich selbst gut sorgt, kann sich um andere 

sorgen und kann für andere da sein. Dazu braucht es nicht immer große 

besondere Dinge, wie z.B. einen Wellnessurlaub. Vielmehr geht es darum 

Momente der Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren, seine Grund-

bedürfnisse im privaten und beruflichen Alltag wahrzunehmen und zu 

befriedigen.  

 

??? 

Wie finden im Kita-Alltag die Bedürfnisse der einzelnen Eltern und Team-

mitglieder Berücksichtigung? Wie können diese in Einklang gebracht werden? 

Welche Bedürfnisse gibt es aktuell in unserer Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft? 

Wie können wir als Kita zum Wohlbefinden der Eltern beitragen, bzw. diesen 

einen Rahmen schaffen, damit die Eltern für sich selbst gut sorgen können?  

 

Idee für die Praxis: 

Geben Sie an die Eltern die Idee einer Selbstfürsorgeliste weiter:  

Erstellen Sie sich eine Selbstfürsorgeliste mit mindestens 20 Möglichkeiten 

wie Sie ihr Wohlbefinden auf körperlicher, sinnlicher, emotionaler und 

sozialer Ebene in der aktuellen Situation nachhaltig steigern können. (bitte 

beachten Sie: eine Maßnahme kann dabei mehrere Ebenen gleichzeitig 

ansprechen)  
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Aufmerksamkeit und Nährendes 

 

 

 
„Spüre den Boden unter deinen Füßen und öffne 

den Blick für die Wunder der Welt“ 
(Sabine Fels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Moment gibt es noch nicht auf all unsere Fragen Antworten. Vieles wird 

sich erst in den nächsten Wochen zeigen und klären.  

Um trotz aller Unklarheiten handlungsfähig, stabil und zuversichtlich bleiben 

zu können, hilft es sich bewusst auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.  

Zum einen hilft uns das, den Überblick zu behalten, da der Moment für uns 

meist überschaubar ist und zum anderen wirkt es beglückend, den Blick auf 

die schönen Dinge des Lebens zu richten. Gerade nach einer Zeit der 

Entbehrung und Reduzierung kann der Wert bestimmter Dinge wieder 

besser geschätzt werden. Nehmen wir uns also die Zeit, dies 

wahrzunehmen und zu genießen. 

Auch in Bezug auf die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, kann ein 

bewusster Blick, auf die positiven Aspekte der Partnerschaft, in schwierigen 

Zeiten helfen im Gespräch zu bleiben und andere Meinungen, Bedürfnisse 

und Wünsche annehmen zu können.  

 

??? 

Auf welche Ressourcen und Stärken können wir in unserer Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft zurückgreifen?  

Was trägt in dieser besonderen Zeit unsere Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft? 

Was nährt in dieser besonderen Zeit unsere Bildungs- und 

Erziehungspartnerschaft? 

 

Ideen für die Praxis: 

Überlegen Sie sich zu jedem Elternteil (z.B. aus ihrer Gruppe oder von ihren 

Bezugskindern) mindestens eine positive Eigenschaft und/oder ein 

nährendes gemeinsames Erlebnis. 
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Worte und Raum 

 
 

 

 
„Worte öffnen Horizonte.  

Sie sind die Brücke zum Herzen  
und der Schlüssel zur Seele.“ 

(Autor unbekannt) 
 
 
 
 

 

 

Die Corona Pandemie wird wohl an niemanden spurlos vorbeigehen. Der 

eine wird es besser, der andere schlechter verarbeiten können. Für den 

einen kann es nicht schnell genug wieder zurück Richtung „Normalität“ 

gehen und andere wiederum fürchten sich vor der Rückkehr in den Alltag 

unter den veränderten Bedingungen. Unabhängig davon, wie Ihre persön-

liche Meinung oder die des Teams zu der aktuellen Situation ist, wird es von 

großer Bedeutung für den weiteren Erfolg der Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft sein, die Bedürfnisse, Sorgen und Hoffnungen der Eltern zu 

hören und ohne Wertung anzunehmen. Nehmen Sie sich auch für die Eltern 

Zeit: Zeit zum Hinhören, Zuhören und Hinschauen. Denn so erfahren Sie am 

meisten darüber, was gerade gebraucht wird und wichtig ist. Darüber hinaus 

sollten Sie die Eltern auch an Ihren Überlegungen, Planungen und Ver-

änderungen teilhaben lassen. Machen Sie ihr Tun in Bezug auf die Corona 

Pandemie transparent und für die Eltern nachvollziehbar. Es ist unumgäng-

lich auch eigene Bedürfnisse, Hoffnungen und Wünsche zu benennen und 

die der Eltern wahrzunehmen, um einen Rahmen zu schaffen, der Kindern 

gibt, was sie brauchen. Dann können die spürbaren Veränderungen im Kita-

Alltag mit Wohlwollen aufgenommen werden.  

 

??? 

Wie können wir Eltern in unsere Überlegungen, Planungen und 

Veränderungen von Anfang an mit einbeziehen? 

Welche Informationen möchten Sie den Eltern im Vorfeld, zum Neustart und 

den damit verbundenen Neuerungen und Veränderungen geben?  

Wie können wir den Eltern Einblicke in unseren neuen/veränderten Alltag 

nach dem Betretungsverbot geben? 

Wie können wir Entscheidungen über Veränderungen nachvollziehbar 

kommunizieren?  

 

Idee für die Praxis: 

Bleiben Sie mit allen Eltern im Gespräch. 
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Impulse für die Einrichtungsleitung: 
 
 
 

Routine & Struktur 
Schaffen Sie neue Routinen und Strukturen für die Zusammenarbeit im 

Team, die der neuen Situation angepasst und den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entsprechen. Greifen Sie 
dabei, soweit möglich, auch auf vertraute und wohltuende Routinen und 

Strukturen, aus der Zeit vor Corona zurück. 

 

Sicherheit 

Schaffen Sie in engem Austausch mit dem Träger einen Rahmen, indem 
sich alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher fühlen können und 
gestärkt ihrer Arbeit nachgehen können. Dies gelingt auch, durch die 
Festlegung verbindlicher Maßnahmen und Abläufe die für alle klar, 

verständlich und umsetzbar sind. 

 

Verbundenheit 
Versuchen Sie bei all Ihren Überlegungen, Planungen und Handeln alle 

Ihrer Kita nahestehenden Menschen im Blick zu behalten. 
Kinder, Eltern, Mitarbeiter*innen, Träger und Kooperationspartner im und 

außerhalb des Hauses. Versuchen Sie zu allen einen guten Kontakt 
aufrechtzuerhalten und in Verbindung zu bleiben.  

 

Hoffnung 
Nehmen Sie die verschiedenen Hoffnungen und Wünsche in Ihrem Umfeld 
wahr und bewahren Sie dabei trotzdem eine professionelle Distanz. Damit 
Sie im Sinne der Kinder und der Kita als Ganzes, Entscheidungen treffen 

können und handlungsfähig bleiben.  
 
 

 

 
 

Mut 

Gehen Sie, in enger Abstimmung mit Ihrem Trägerverantwortlichen mutig, 
für das Wohl der Kinder und der Mitarbeiter*innen voran. Setzen Sie 

Schwerpunkte, priorisieren Sie anfallende Aufgaben und 
Herausforderungen, treffen Sie Entscheidungen und beziehen Sie wo 

notwendig Stellung.  

 

Stabilität und Halt 
Sorgen Sie in dieser herausfordernden Zeit gut für sich. Nehmen Sie sich 

bewusst Auszeiten im Alltag, um Ihren Bedürfnissen nachzukommen. Denn 
wer Halt geben will, braucht selbst ein gutes Fundament, wo er sicheren 

Halt findet. 

 

Aufmerksamkeit und Nährendes 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita sind derzeit extrem in Ihrer 

Persönlichkeit und Fachlichkeit gefordert. Dies kann schnell zu 
Unzufriedenheit, Überlastung oder Resignation führen. Tun Sie Ihrem Team 

etwas Gutes! Geben Sie Ihrem Team das Gefühl, dass Sie da sind! 
Schenken Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen Anerkennung und 

Aufmerksamkeit.  

 

Worte und Raum 
Kommunizieren Sie ihre Entscheidungen und Maßnahmen. 

Sorgen Sie für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Stellen Sie sicher, 
dass jede und jeder alle für sich notwendigen Informationen bekommt. 

Geben Sie sich selbst und allen anderen Raum zur Erprobung, Reflexion 
und Anpassung. 
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Zum Abschluss möchte wir Ihnen noch einen Bibelvers mit auf den Weg geben. 

 
 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit” 

(2.Timotheus 1,7) 

 
 

Diesen wünschen wir Ihnen, in dieser besonderen Zeit, für all Ihr Tun & Handeln. 
 
 

Ihre  
Nadine Ott,  

Daniela Wehner,  
Susanne Menzke,  

Petra Stöberer-Günther 
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