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Sondernewsletter Nr. 9 zur Corona-Krise

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Neues aus der Kita-Welt
Wir brauchen Ihre Mithilfe! Senden Sie uns Ihre Fragen für unseren nächsten
Video-Podcast!
Kita-Praxis: Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 9
Pädagogische Angebote: Unser erster Podcast

Liebe Leserin, lieber Leser,
es geht aktuell Schlag auf Schlag. Kaum ein Tag, an dem es keine neuen Meldungen zur CoronaSituation gibt. Zugegeben: Es ist schwer, hier nicht den Überblick zu verlieren. Vor allem die Tatsache,
dass die Bundesländer momentan mit unterschiedlichen Konzepten und Geschwindigkeiten agieren,
macht es schwierig, die für einen selbst relevanten Informationen herauszufiltern. Hilfreich sind dabei
übersichtliche Informationen wie die vom ZDF bereitgestellte Übersicht zu den Maßnahmen in den
einzelnen Bundesländern, die Sie hier finden: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-kitasschulen-laender-ueberblick-100.html
Von diesem Ausgangspunkt kann man sich tiefer in die Regelungen und Vorgaben des eigenen
Bundeslandes einarbeiten, auch wenn in den nächsten Tagen sicherlich erneut mit Änderungen zu
rechnen ist.
In der Zwischenzeit hoffen wir, dass wir in diesem Sondernewsletter wieder eine gute Auswahl von
Informationen, Materialien und Impulsen für Sie zusammengestellt haben. Schreiben Sie uns auch
gerne Ihre Meinung zu diesem Newsletter oder beteiligen Sie sich an unserem neuen Podcast-Format
(siehe unten): redaktion@kita-aktuell.de
Viel Spaß beim beim Weiterlesen.
Ihr

Thomas Henseler
P.S.: Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir einfach eine Nachricht per E-Mail
an redaktion@kita-aktuell.de!

Thomas Henseler - Verlagsleiter Kita-Management
Thomas Henseler ist Betriebswirt, systemischer Coach und
Verlagsleiter Kitamanagement bei Wolters Kluwer. Gemeinsam mit
seinem Team entwickelt er Produkte und Lösungen für pädagogische
Fach- und Führungskräfte, die dabei helfen, die gestiegenen
Anforderungen zu bewältigen und den Kita-Alltag zu erleichtern.

Neues aus der Kita-Welt

Zusammenfassung der aktuellen Lage für Kitas
Über die aktuelle Lage bei der schrittweisen
Wiedereröffnung der Kitas informiert der
Deutschlandfunk in einem Überblick-Artikel, der den
aktuellen Stand kompakt zusammenfasst und
zahlreiche weitere Informationen zur Verfügung stellt.
Hier finden Sie auch Informationen über die
Entwicklung in den einzelnen Bundesländern.

Weitere Infos finden Sie hier!
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Eltern demonstrieren für schnellere Kita- und Schulöffnung
Eltern haben in NRW in verschiedenen Städten für eine
schnellere Öffnung der Kitas und Schulen demonstriert.
Sie fordern von der Politik mehr Unterstützung für
Familien. Initiator war die Initiative "Eltern in der Krise",
die in den vergangenen Wochen in den sozialen
Netzwerken entstanden ist
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Mehr zu den Hintergünden

Kostenfreier Online-Kurs zum Thema "Praxisanleitung"
Das BMFSFJ stellt auf seiner Projekt-Plattform neben
aktuellen Informationen und Materialien im

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch einen
kostenfreien Online-Kurs zum Thema "Praxisanleitung"
zur Verfügung, der gemeinsam mit dem Institut pädQUIS
entwickelt wurde.

Hier geht es zum Online-Kurs
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Rahmenhygieneplan für die Kita
Ob Küche, Reinigung oder Wäschepflege – hygienisches
Arbeiten ist die Grundlage, damit eine gesundheitliche
Gefährdung zu jeder Zeit ausgeschlossen ist. Dieser
Rahmenhygieneplan beachtet nach § 36 des
Infektionsschutzgesetzes rechtliche Vorgaben und
Richtlinien und verfügt über Handlungsansätze bei
Erkrankungen, die im Kita-Alltag auftreten. Sie erhalten
wichtige und praktische Anleitungen für Ihre Praxis, um
nicht nur den gesetzlichen Bestimmungen Folge zu
leisten, sondern auch die Kinder vor gefährlichen
Infektionen zu schützen.

Jetzt informieren

Digitale Fort- und Weiterbildung

Wir brauchen Ihre Mithilfe! Senden Sie uns Ihre Fragen für unseren
nächsten Video-Podcast!
Der Kita-aktuell.de Video-Podcast geht in die nächste Runde. In der nächsten Folge, die am 25.05.2020
veröffentlicht wird, sprechen wir mit Benjamin Wockenfuß über die Digitalisierung in Zeiten von Corona
und darüber hinaus.
Vor allem durch die Corona-Krise machte sich das Potenzial der Digitalisierung in der Kita bemerkbar sei es im pädagogischen Kontext, in der Organisation oder für die eigene berufliche Weiterentwicklung.
Kitaleitungen und pädagogischen Fachkräfte schwimmen derzeit in einem Meer
digitaler Möglichkeiten. In diesem Podcast Kita 4.0 diskutieren wir die Chancen von digitalen Tools für
Ihre Kita und wie sich das Potenzial auch nach der Corona-Zeit in Ihrer Konzeption integrieren lässt.
Gerne würden wir auch Ihre Fragen an unseren Experten stellen. Senden Sie uns die Themen, die Sie
interessieren direkt an redaktion@kita-aktuell.de und wir Fragen direkt nach!

Info: Sehen Sie alle Folgen unseres KiTa-aktuell.de Video-Podcast
Alle Folgen des neuen KiTa-aktuell.de VideoPodcast finden Sie auf unserer neu
eingerichteten Website: https://info.kitaaktuell.de/podcast
In unserem neuen Podcast-Format diskutieren
wir mit ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik
und Kita-Praxis über Themen, die KitaLeitungen und pädagogischen Fachkräften
unter den Nägeln brennen - stets aktuell und
gewohnt charmant!
Erfahren Sie, was für Ihre Kita wirklich zählt und
setzen Sie die Tipps direkt in Ihren Kita-Alltag
um!

Anzeige

Als Premium-Mitglied auf KiTa-aktuell.de stehen Ihnen unter anderem über 50 Online-Seminare
kostenfrei zur Verfügung. Nutzen Sie unser Online-Angebot für Ihre persönliche Fort- und
Weiterbildung oder als Ressource für Ihre Teamentwicklung.

Kita-Praxis

Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 9
Hier berichtet Beate Rempe regelmäßig aus Ihrem Alltag im CORONA-Ausnahmezustand und teilt
ihre Gedanken und Erfahrungen mit Ihnen. Schreiben Sie uns gerne auch Ihre persönlichen
Erfahrungen und Erlebnisse in der aktuellen Corona-Krise an redaktion@kita-aktuell.de

Mein Name ist Beate Rempe, ich bin
Einrichtungsleitung der AWO Kita Stade und
Fachberatung für die AWO Soziale Dienste
Bezirk Hannover gGmbH.
Ich bin Multiplikatorin der Kinderstube der
Demokratie über das Institut für Partizipation und
Bildung, Erzieherin, Elternberaterin und

Elternbegleiterin und Fachkraft für den
Situationsansatz. Seit 12 Jahren leite ich die
Kindertagesstätte der AWO Kita in Stade. Wir sind
insgesamt 21 Mitarbeitende für 5 Gruppen für
Kinder von 3-10 Jahren (Elementarbereich und
Hort).

Neue Woche, neues Glück. Ich bin ein wenig aufgeregt, die erste Dienstbesprechung im Freien mit dem
nötigen Abstand findet diese Woche bei uns statt. Es ist dringend nötig, da der Fahrplan bis zu den
Sommerferien besprochen werden muss. Es ist einfach zu mühsam, alles dreimal zu erzählen und die
Rückmeldungen unter den Kleingruppen zu koordinieren.
Nun haben wir das große Glück, ein riesiges Außengelände zu haben, welches ein Zusammentreffen
möglich macht. Ich kann die Aufregung im Team richtig spüren, weil es seit so vielen Wochen das erste
Zusammentreffen ist. Manchmal muss ich darüber schmunzeln, weil das, was sonst im Alltag immer
als der "nervige lange Montag" beschrieben wird, fast einem ersten Date ähnelt. Naja, Übertreibung
macht anschaulich. Ihr wisst, was ich meine. Ein Team muss diesen Austausch haben, es muss
streiten und diskutieren und dann nach allen Abwägungen gemeinsame Entscheidungen treffen. Ich
freue mich auf den Austausch: Wo werden die Vorschulkinder untergebracht? Muss jemand dafür
weichen? Müssen wir die Toiletten aufteilen und wenn ja wie? Und wie wird der neue Rhythmus die
Kommunikation beeinflussen?
Wir müssen unbedingt die tollen theoretischen Inputs der letzten Wochen unter die Menschen bringen
und mit praktischen Erfahrungen füllen, wir müssen die ganzen einzelnen Fleißarbeiten zu einem
großen Ganzen zusammenfügen und hoffen, dass der neue Ablauf davon profitieren kann.
Willkommenskultur – wie wird daraus nun ein Teamkonzept? Es gibt viel zu besprechen, vor allem aber
nach wie vor den Ablauf des Tages und die Einhaltung der Vorschriften. Unser Alltag war schon immer
durch viel Dokumentation beeinflusst, nun müssen wir die Infektionsketten dokumentieren: Wer war
wann wo mit wem und wie sind wir den anderen aus dem Weg gegangen? Ein CoronaMaßnahmenplan, ich brauche manchmal solche Bilder.
Vor allem muss ich hier aber mal erwähnen, dass ich unglaublich beeindruckt bin von der Disziplin und
der Ideenvielfalt meines Teams. Sie haben in vielen Telefonaten und in vielen Gesprächen in den
Kleingruppen und aufgrund der guten Vorarbeit ein System aufgeräumt, stabil gemacht und auf die
Rückkehr vorbereitet. Elterngespräche, Kontakt zu den Familien, die Struktur des Kitajahres und die
Vorbereitung auf den Abschied der baldigen Schulkinder und die Begrüßung der neuen Kitakinder, alles
steht. Ich bin stolz! Auf jede und jeden Einzelnen, niemand hat den Anschluss verloren, wir haben sogar
neue (alte) Kollegen begrüßt, Ausbildungen abgeschlossen, Geburtstage über soziale Netzwerke
gefeiert, gemeinsam Pläne für die berufliche Zukunft geschmiedet und bald wird ein weiteres AWO-Baby
geboren. Ich muss sie hier alle einmal erwähnen, weil sie stellvertretend für viele Teams stehen, die in
den letzten Wochen wirklich kleine Wunder vollbracht haben. Diese Berufsgruppe hat ihre Verantwortung
wahrgenommen, so erlebe ich es jeden Tag.
Nun brauchen wir einen langen Atem, die Sprintstrecke ist geschafft, aber nun kommt die Ausdauer. Wer
weiß, wie es weitergeht und welche Verordnung morgen rauskommt.
Ich bleibe gespannt.
To be continued...
In der nächsten Ausgabe unseres Sondernewsletters berichtet Beate Rempe in Teil 10 unserer Serien,
wie das Team der Kita Stade mit der Umsetzung der neuen Vorschriften zurechtkommt.

Anzeige

Alles für die Kita-Leitung! Alles aus einer Hand!

Immer bestens informiert: Mit
unseren Fachzeitschriften
bekommen Sie alle wichtigen
Informationen direkt auf Ihren
Schreibtisch!

Finden Sie in über 100
Fachbüchern der besten
Autorinnen und Autoren Ihr

Alle Gesetzestexte, Vorschriften
und Neuerungen, die Sie

Thema und machen Sie sich
den Alltag leichter!

brauchen, immer aktuell
verfügbar mit unseren
Loseblattsammlungen!

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Pädagogische Angebote

Unser erster Podcast
Eine Geschichte als Hörspiel zu erzählen machte schon vor der Erfindung von Tablet und Co. Spaß
und verlangt Kreativität: Wie erzeugen wir welchen Hintergrund-Klang, wie entsteht akustisch
Spannung? Mit der richtigen App ist die Sache auch in technischer Hinsicht einfach umgesetzt.
Lassen Sie die Kinder in Gruppen eigene Hör-Geschichten erzählen!
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Info
Alter: Über 3 Jahre
Lernfeld/Bildungsbereich: Sprache/Kommunikation/Medien; Resilienz/Selbstvertrauen
Dauer: < 1 h
Gruppengröße: Kleingruppe
Materialien: iPhone oder iPad mit App “Garage Band” (leider keine geeignete Android-Alternative
verfügbar)

Erproben Sie vorab das Aufnehmen und Schneiden von Tonaufnahmen mit Garage Band. Gute Tipps
bietet die Seite medienpraxisabend.de/stationen/hoerspiel/ Entscheidend ist beim Verwenden der App,
die ursprünglich für das Musikmachen gedacht ist, dass Sie anstelle eines Instruments "Audiorekorder"
verwenden und dann "Mikrofon" auswählen. Für eine Aufnahme müssen Sie die Anzahl der Takte von
den voreingestellten 8 Takten deutlich erhöhen und das Metronom ausschalten.
Stellen Sie beim Erproben der App einen kurzen Geschichtenanfang für die Arbeit mit den Kindern her,
der zum Weiterspinnen einlädt, zum Beispiel so: Sie sprechen "Hey, heute bin ich mal ganz alleine im
Kindergarten. Da kann ich endlich mal diese geheimnisvolle Tür öffnen, mal sehen, was dahinter ist...".
Quietschgeräusch einspielen. "Oh Graus, was ist das denn?" Tiefes, bedrohliches Grummeln
einspielen (im Beispiel erzeugt durch Rufen in eine Metalldose).
Stellen Sie den Kindern im kleinen Kreis ihre Idee vor: "Wir probieren heute mal, ein Hörspiel zu
machen! Ich habe sogar schon ein Mini-Hörspiel angefangen, das aber noch lange nicht fertig ist..."
Spielen Sie dann Ihr Werk vor und lassen die Kinder raten, wie und mithilfe welcher Materialien sie es
hergestellt haben. Zeigen Sie dann den Kindern, wie man mit der App Aufnahmen von Sprache machen
kann und wie man interessante Hintergrundgeräusche aufnehmen kann.
Nun können Sie mit den Kindern überlegen, welche Geschichte sie als ersten Versuch aufnehmen
möchten. Hier ist es natürlich möglich, sich auf eine gemeinsame Quatschgeschichte zu einigen. Weil
das vielen Kindern schwerfallen dürfte, bieten sich Alternativen wie die folgenden an: Sie könnten die
Kinder einladen, ein lustiges gemeinsames Erlebnis als Hörspiel aufzubereiten ("Als wir im Zoo waren
und uns das Nashorn fast den Proviant weggefressen hätte!"). Oder Sie nutzen ein allen Kindern
bekanntes Lieblingsbuch, das sie quasi werkgetreu vertonen. Oder ein bekanntes Märchen dient als
Vorlage.
Verteilen Sie zum Arbeiten am Hörspiel klare Aufgaben an die Kinder: Wer bedient den Aufnahmeknopf?
Wer spricht welche Figur, wer kann welches Geräusch einspielen? Wer traut sich die Rolle als
Regisseur zu, der den anderen sagt, was noch zu tun ist? Gibt es ein Kind, das gemeinsam mit Ihnen
den Schnitt der Tonschnipsel vornehmen kann?
Achten Sie am Anfang darauf, dass das erste Hörspiel eine überschaubare Länge hat. Wenn die Kinder
mit der Technik vertraut sind, ist es gut möglich, sie in den nächsten Tagen auch selbstständig an
eigenen "Podcasts" arbeiten zu lassen, die dann beim nächsten Kitafest stolz präsentiert werden.

Pädagogische Zielsetzung
Die Kinder untersuchen Klänge - vom Klang der eigenen Stimme bis zu dem von Gegenständen.
Die Kinder verstehen, wie ein Medium funktioniert, das sie sicherlich durch gekaufte Hörspiele
gut kennen.
Sie trainieren Fantasie und Kreativität beim Entwickeln ihrer Geschichte und verbessern ihre
Fähigkeiten zum Erzählen komplexer Abläufe.
Sie erleben beim vorgestellten Ergebnis Selbstwirksamkeit.

Anzeige

kita-fuchs.de - Das Kreativportal für
Erzieher/innen

Über 2.000 kreative pädagogische Ideen aus
allen Bildungsbereichen bietet Ihnen das neue
Kreativportal für Erzieherinnen und Erzieher:
kita-fuchs.de

Jetzt 30 Tage kostenlos testen
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