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Sondernewsletter Nr. 10 zur Corona-Krise

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Neues aus der Kita-Welt
Kita-Alltag: Corona-Krise: Müssen Elternbeiträge erstattet werden?
Kita-Praxis: Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 10
Pädagogische Angebote: Bauen mit dem Do-it-Yourself-Pappplatten-Bauset

Liebe Leserin, lieber Leser,
es gibt aktuell viel Durcheinander und eine große Verunsicherung. Kein Wunder, denn in der
derzeitigen Situation fahren die meisten Kitas und auch die Politik nur "auf Sicht". Problematisch ist
dabei jedoch für alle frühpädagogischen Fachkräfte, dass das Vorgehen in vielen Bereichen
unabgestimmt erfolgt. Während im einen Bundesland angekündigt wird, zügig zu einem
"eingeschränkten Regelbetrieb" übergehen zu wollen (NRW), sind andere Länder hier noch vorsichtig.
Hinzu kommt, dass sich beinahe täglich die Vorgaben und Regelungen ändern. Auf die Stimme der
Fachkräfte und Familien wird dabei in der Hektik der Situation nur wenig gehört. Die Folge: Viele
Detailfragen sind ungeklärt, Träger, Kita-Leitungen und Fachkräfte bleiben oftmals auf sich allein
gestellt und sehen sich mit vielen offenen Fragen konfrontiert:
Wie soll mit Fachkräften umgegangen werden, die selbst zur Risikogruppe gehören?
Wie sollen es Kitas konkret schaffen, bei einer Ausweitung der Notbetreuung und einem
langsamen Übergang zum Regelbetrieb das Abstandsgebot in den vorhandenen
Räumlichkeiten umzusetzen?
Wie und wann sollen bei einem bestehenden Betretungsverbot die neuen Betreuungsverträge
für das kommende Kita-Jahr besprochen und unterzeichnet werden?
usw., usw.
Umso wichtiger ist es, dass auf diese unbefriedigende Situation auch direkt aus der Praxis
hingewiesen wird. Das haben in der vergangenen Woche Kita-Fachkräfte mit einer eigenen
Stellungnahme getan und verleihen der Praxis damit endlich eine eigene Stimme. Angesichts der fast
täglichen neuen Anforderungen an Kitas machen die Praxis-Experten darauf aufmerksam, dass es für
viele Anforderungen bei der Umsetzung keine Verständigung über das „Wie“ gibt. Oftmals fehlen sogar
für die Gewährleistung und Umsetzung des Infektionsschutzes aller Beteiligten Konzepte und
Standards. Die Stellnungnahme im Wortlaut finden Sie hier.
In unserem heutigen Newsletter beschäftigen wir uns außerdem mit der Frage, wie es aus rechtlicher
Sicht um die Erstattung von Elternbeiträgen bestellt ist, wenn Eltern und Kinder während der CoronaZeit keine Betreuung in Anspruch nehmen. Außerdem lässt unsere Praxisstimme Beate Rempe Sie
wieder an ihrem Alltag teilhaben.
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

Tipps und Materialien für die Hygieneerziehung
Auf der Seite von "Hygienetipps für Kids" finden Sie
zahlreiche Informationen und Materialien für die
Hygieneerziehung von Kindern. Das Angebot
umfasst u.a Arbeitshilfen, Poster und ein
Medienpaket für die Durchführung von Projekten. Die
Hygienetipps für Kids sind eine Initiative des Instituts
für Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn.

Weitere Infos finden Sie hier!

Live-Webinare zu musikalischen Themen mit Reinhard Horn
Der Kontakte Musikverlag bietet eine Reihe von LiveWebinaren mit dem bekannten Kinderliedermacher
Reinhard Horn an. Das nächste Live-Webinar startet am
19.05.2020 um 17:00 Uhr zum Thema "Übergänge mit

Liedern gestalten"

Hier finden Sie alle Live-Webinare
© Adobe Stock / liderina

Infos zur Gemeinschaftsverpflegung in Zeiten von Corona
Das nationale Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und
Schule hat Informationen rund um die
Gemeinschaftsverpflegung in Zeiten von Corona
gesammelt und stellt diese gebündelt auf seiner Website
zur Verfügung. Hier erfahren Sie, was Sie in Sachen
Personal-, die Lebensmittel- und Küchenhygiene jetzt
besonders beachten müssen.

© Adobe Stock / Oksana Kuzmina

Hier informieren

Recht für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, Heimen und der
Jugendhilfe
Rechtsfragen stellen sich im Kita-Alltag immer wieder.
Kita-Leitungen und pädagogische Fachkräfte sollten hier
immer auf dem neuesten Stand sein. Dieses Buch
vermittelt Ihnen das Grundwissen über die wichtigsten
Rechtsvorschriften des Kinder- und Jugendrechts, mit
denen es Erzieher/innen in ihrer Praxis zu tun haben!

Mehr dazu hier

Anzeige

Sind jüngere Geschwister in der Familie? Dann empfehlen wir
Ihnen unsere Geschwisterschultüten. In unserer Themenecke
zeigen wir Ihnen in einem aktuellen Bastelbeispiel, wie aus
einem 3D-Wellpappe-Rohling eine ansehnliche

Geschwisterschultüte wird.
Um diese und viele weitere kreative Bastelanleitungen in
Zukunft nicht zu verpassen, können Sie uns bei Facebook,
Instagram & Pinterest folgen oder unseren regelmäßig
erscheinenden Newsletter abonnieren.
Ihr Team von Jetzt kommt Kurth …

Kita-Alltag

Corona-Krise: Müssen Elternbeiträge erstattet werden?
Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, sind bundesweit alle Kindertagessstätten seit
Mitte März geschlossen. Wie lange diese Beschränkungen bestehen bleiben, ist bislang nicht
abzusehen. Solange jedoch Kinder in den Einrichtungen nicht betreut werden können, wollen die
Eltern auch nicht dafür zahlen. Ob Träger von Kindertageseinrichtungen nun verpflichtet sind, die
Beiträge zu erstatten und ob sie möglicherweise Ansprüche auf Entschädigung haben, untersucht
dieser Beitrag.
Ein Beitrag von Dr. Beate Schulte zu Sodingen, Rechtsanwältin in der auf öffentliches Recht
spezialisierten Kanzlei DOMBERT Rechtsanwälte in Potsdam

In Krippen, Kindergärten, Horten und Kindertagespflegestellen findet derzeit nur noch eine Notbetreuung
für Kinder statt. Je länger aber die Schließungen andauern, desto höher werden die finanziellen
Einbußen aufgrund der entgangenen Beitragseinnahmen. Viele Bundesländer haben sich daher
entschlossen, die Kosten zu erlassen oder zu erstatten, wenn Träger auf die Elternbeiträge verzichten.
Die Regelungen sind jedoch uneinheitlich. Beschränkte sich die Erstattung bislang auf die Monate März
und/oder April, beginnen die Bundesländer nun vereinzelt, wie in Bayern, diese zeitlich weiter
auszudehnen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen hingegen liegt die Entscheidung über
die Erhebung von Kita-Gebühren im Ermessen des Einrichtungsträgers; eine landesweite Befreiung von
Eltern gibt es dort nicht. In vielen Kommunen müssen Eltern also weiterhin Elternbeiträge entrichten,
auch wenn sie die Betreuung nicht in Anspruch nehmen.

Müssen Träger Kita-Gebühren oder Elternbeiträge erstatten?
Es stellt sich die Frage, ob Eltern überhaupt zur Zahlung von Elternbeiträgen verpflichtet sind, da die
Behörden die Schließungen der Kitas angeordnet haben. Wie es um die Zahlungspflicht von
Elternbeiträgen bestellt ist, wenn Kinder einen bestehenden Betreuungsplatz nicht in Anspruch nehmen
können, wurde zuletzt im Zusammenhang mit den Kita-Streiks im Jahr 2015 diskutiert. Ausgehend von
dieser Rechtsprechung ist zwischen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen
Betreuungsverhältnissen zu differenzieren:

Privatrechtliches Betreuungsverhältnis
Sofern Eltern infolge der Schließung von Kindertagesstätten keinen Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder
haben, hat der Kita-Träger gegenüber den Eltern auch keinen Anspruch auf Zahlung von Elternbeiträgen.
Dies gilt jedenfalls für ein privatrechtliches Betreuungsverhältnis, bei dem sich die gegenseitigen
Rechte und Pflichten aus dem Betreuungsvertrag ergeben. Denn es handelt sich hierbei um einen
Dienstvertrag, auf den die zivilrechtlichen Regelungen zu den Leistungsstörungen sowie die
Bestimmungen über allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung finden.
Nach bisheriger Rechtsprechung ist das Corona-Virus als „höhere Gewalt“ einzustufen. In diesem Fall
kann der Vertrag zwar nicht automatisch einseitig beendet werden. Aber in der Anwendung der
allgemeinen schuldrechtlichen Bestimmungen über die Unmöglichkeit werden die Vertragsparteien in
der Regel von ihren Hauptleistungspflichten befreit: So kann der Kita-Träger keine Betreuungsleistung
erbringen, weil die Behörden ihm den Betrieb untersagt haben. Aufgrund dieser rechtlichen
Unmöglichkeit ist der Träger von seiner Leistungspflicht befreit. Im Gegenzug entfällt aber auch sein
Anspruch auf die Gegenleistung, also auf Zahlung der Elternbeiträge. Im Voraus bezahlte Leistungen,
wie dies für die Elternbeiträge üblich ist, sind daher grundsätzlich zurückzugewähren. Dies gilt aber nicht
für Eltern, die eine Notbetreuung der Kita-Einrichtungen wahrnehmen. Denn für die Dauer der
Notbetreuung gelten in der Regel die zwischen den Erziehungsberechtigten und den Trägern
abgeschlossenen Vereinbarungen und allgemeinen Regelungen weiter.
Auch wenn in manchen Betreuungsverträgen Formulierungen enthalten sind, wonach Eltern im Fall
einer längerfristigen Erkrankung des Kindes eine Rückerstattung der gezahlten Elternbeiträge zusteht,
sind Klauseln zu höherer Gewalt eher selten. Derart vorformulierte Regelungen würden der
Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) unterfallen. Eine Regelung, die
Erziehungsberechtigte auch in Fällen höherer Gewalt zur Fortsetzung der Elternbeiträge verpflichtet,
dürfte gegen AGB-Recht verstoßen (vgl. hierzu Landgericht München, Urteil vom 05.08.2010, Az. 12 O
3478/108).

Öffentlich-rechtliches Betreuungsverhältnis
Bei der öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Betreuungsverhältnisses kommt es hingegen auf die
jeweilige kommunale Kita-Satzung an. Die zivilrechtlichen Regelungen über die Leistungsstörung sind
auf hoheitlich erhobene Beiträge und sonstige Abgaben nicht anwendbar, ebenso wenig die
Bestimmungen über Allgemeine Geschäftsbedingungen. Vielmehr gilt bei einem öffentlich-rechtlichen
Betreuungsverhältnis das Äquivalenzprinzip, wonach Leistung und Abgabe nicht in einem groben
Missverhältnis stehen dürfen.
Ob die Eltern Rückerstattungsansprüche geltend machen können, ist daher zunächst anhand der
jeweiligen kommunalen Kita-Satzung zu prüfen. Denn weder das Bundes- noch das Landesrecht
enthalten Vorschriften, die ausdrücklich eine Kürzung oder sogar den Erlass von Elternbeiträgen für den
Fall einer Schließung der Kindertageseinrichtung vorsehen. Im Gegenteil: In vielen
Elternbeitragssatzungen ist geregelt, dass die Beitragspflicht durch Schließzeiten der
Betreuungseinrichtungen nicht berührt wird. Das dürfte auch für außerplanmäßige Schließzeiten wie
streikbedingte Personalausfälle gelten.

Eine Klausel, wonach „eine vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte wegen höherer Gewalt
oder Streik keinen Anspruch auf Beitragsermäßigung oder Beitragsrückerstattung begründet“, wird
grundsätzlich als rechtlich zulässig angesehen (Verwaltungsgericht Neustadt a. d. Weinstraße, Urteil
vom 14.7.2016 - 4 K 123/16). Dies gilt aber nicht „in extremen Ausnahmefällen“: Eine Ermäßigung oder
Aufhebung der öffentlichen Beiträge muss zwingend erfolgen, wenn das gezahlte Entgelt in einem
groben Missverhältnis zu der (längerfristigen) Leistungsstörung steht (vgl. Oberverwaltungsgericht NRW,
Beschluss vom 05.09.2012 – 12 A 1426/12).
Ob Leistungsausfälle für eine Dauer von ein, zwei oder vielleicht sogar bis zu sechs Monaten noch mit
dem gebührenrechtlichen Äquivalenzprinzip vereinbar sind, ist jedoch fraglich. Oder anders ausgedrückt:
Ab welchem Zeitraum haben Eltern einen Anspruch auf Erstattung von Elternbeiträgen bei Coronabedingten Schließungen der kommunalen Kindertagesstätten? Diese Frage werden letzten Endes die
Gerichte beantworten müssen.
Im Übrigen steht den Eltern wegen der Kita-Schließung kein wie auch immer begründeter
Schadensersatzanspruch gegenüber dem Einrichtungsträger zu. Gerade weil es sich bei der Pandemie
um einen Fall höherer Gewalt handelt, kann dem Einrichtungsträger weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit
vorgeworfen werden.

Haben freie Kita-Träger Ansprüche auf Entschädigung?
Nicht nur die Eltern fragen sich, ob sie Kita-Gebühren zurückbekommen, auch die Träger stellen sich
nun die Frage nach einer möglichen Entschädigung. Dem Einrichtungsträger entgehen durch die die
fehlenden oder zu erstattenden Elternbeiträge erhebliche Einnahmen, während die Sach- und
Personalkosten weitgehend in bisheriger Höhe bestehen bleiben. Deshalb stellt sich die Frage nach
möglichen Ersatzansprüchen des Trägers. Die möglichen Anspruchsgrundlagen nach dem
Infektionsschutzgesetz (§§ 56, 56a und § 65 IfSG) richten sich stets gegen das Land. Ein
Entschädigungsanspruch des freien Kita-Trägers gegenüber der Kommune lässt sich daher aus dem
Infektionsschutzgesetz nicht herleiten. Aber auch gegenüber dem Land bestehen keine Ansprüche. So
kommt eine Entschädigung nach § 56 IfSG nicht in Betracht, weil hier ein Schadensersatz für einen
Verdienstausfall von Personen geregelt wird, die Träger von Krankheitserregern sind. Die Norm gilt aber
nicht im Hinblick auf außenstehende Dritte, von denen selbst keine Gesundheitsgefahren ausgehen.
Daher ist eine Ausdehnung auf Kita-Träger nicht möglich.
Auch die neu ergänzte Entschädigungsregel des § 56 Abs. 1a IfSG sieht nunmehr zwar eine
Entschädigung für Eltern vor, die während der vorübergehenden Kita- und Schulschließungen ihre
Kinder selbst betreuen müssen und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, regelt aber keine
Ansprüche der Träger.
Die Entschädigungsregelung des § 65 Abs. 1 Satz 1 IfSG bezieht sich auf Anordnungen nach §§ 16, 17
IfSG, um Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten zu ermöglichen; die auf §§ 28 und 33
IfSG gestützten Kita-Schließungen wollen hingegen die weitere Virusausbreitung verhindern und dienen
damit als repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr
Auch wenn man durchaus auf die Idee kommen könnte, dass eine vielleicht noch auf Monate hinaus
angeordnete Schließung für den Träger wie eine Enteignung des Kita-Betriebs wirkt, so kann von einem
solchen Eingriff aber immer nur dann gesprochen werden, wenn damit vom Betroffenen eine Art
„Sonderopfer“ verlangt wird. Vom Kita-Träger müsste also mehr als von anderen verlangt werden. Wenn
man aber bedenkt, dass das staatliche Vorgehen alle Kitabetreiber gleichermaßen betrifft und die
Schließungsanordnungen auch für andere Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens
gelten, liegt es auf der Hand, dass ein Sonderopfer hier nicht vorliegt.
Da das Infektionsschutzrecht ein besonderes Gefahrenabwehrrecht darstellt, kann jedoch ergänzend
auf die allgemeinen polizei- und ordnungsrechtlichen Vorschriften der Länder zurückgegriffen werden.
Es spricht vieles dafür, dass diese Regelungen Anwendung finden, soweit Unternehmen, Vereine und
andere Institutionen von den infektionsschutzbehördlichen Anordnungen betroffen und in ihrer
wirtschaftlichen Existenz gefährdet sind.

Entschädigungsansprüche des kommunalen Kita-Trägers?
Zwar ist das Land, in dem das Verbot erlassen worden ist, zur Zahlung einer Entschädigung nach §§ 56,
56a oder § 65 IfSG verpflichtet. Für die Kommune als Kita-Träger gilt dies allerdings nicht. Es
widerspricht dem Sinn und Zweck des Staatshaftungsrechts, dass der Staat selbst Ansprüche aus dem
Staatshaftungsrecht herleiten könnte. Eine Kommune ist deshalb – abgesehen von den eben
erläuterten Voraussetzungen - nicht berechtigt, einen solchen Anspruch geltend zu machen.
Unbeachtet des Bestehens gesetzlicher Ansprüche haben sowohl die Bundesregierung als auch die
Länder verschiedene Unterstützungsmaßnahmen zugunsten der deutschen Wirtschaft beschlossen. Da
die Corona-Krise durch fehlenden Einnahmen große Löcher in die Haushalte der Städte und
Gemeinden reißt, fordern die kommunalen Spitzenverbände einen Rettungsschirm für die Kommunen,
über den auch die Kitabeitragsausfälle kompensiert werden könnten.

Fazit
Für die Frage der Beitragserstattung durch den Träger ergeben sich damit Wertungswidersprüche: Bei
privaten Kita-Verträgen ist die Rückforderung der Elternbeiträge wegen der rechtlichen Unmöglichkeit
der Kindertagesbetreuung in der Regel begründet. Bei der öffentlich-rechtlichen Beitragserhebung wird
es darauf ankommen, wie die Rechtsprechung die Dauer und Schwere der Kita-Schließungen
beurteilen wird.g.

Info
Dieser Beitrag ist eine Vorabveröffentlichung aus unserer Zeitschrift KiTa aktuell. Wenn Sie mehr zur
Zeitschrift KiTa aktuell erfahren möchten, klicken Sie bitte hier.
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Als Premium-Mitglied auf KiTa-aktuell.de profitieren Sie 3-fach:
Stellen Sie Ihre Fachfrage an unsere Experten-Community,
bilden Sie sich mit über 50 Online-Seminaren weiter
oder recherchieren Sie nach Ihren Themen in der umfangreichen Premium-Bibliothek!

Kita-Praxis

Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 10

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).

Mit Verordnungen ist das ja mittlerweile so eine Sache! Vorarbeiten scheint nicht erwünscht, nur so kann
ich mir erklären, dass wir erst von einem Phasenplan sprechen und dann….Peng…."Holt 50% der
Kinder in die Gruppen!". Es ist kein sanftes Zurückkehren, es gleicht eher einem Kampf – wer schafft es
zuerst, den Elefanten durch das Nadelöhr zu quetschen?!?
Ich zerreiße Papier, nicht aus Wut, sondern aus dem Grund, dass alle Papiere schneller nicht mehr
gelten, als ich die Regeln durchs Team kriege.
Ich kann den Druck verstehen, als Mutter ja auch fühlen, aber wem helfen solche Schnellschüsse?
Langsam glaube ich mir ja selbst kaum noch. Jedes Gespräch beende ich mit dem Satz: "Ja, das
kannst du so machen – Stand heute!“ - nur damit sich morgen keiner auf meine veraltete Aussage
berufen kann. Naja, also los geht’s. Wieder 15 Seiten Rahmenhygieneplan, neue Verordnung MK, FAQ`s
und dann auch noch Impulspapiere. Ich lese aufmerksam, finde viel Gutes und vieles, das ich in der
Praxis nicht umsetzen kann, aber diskutieren muss. Immer noch wehre ich mich, die Pädagogik links
liegen zu lassen. Wir sind keine Aufbewahrungsanstalt, wir sind Begleiter von Familien, die seit langer
Zeit viele Vorgaben umgesetzt haben und nun nicht mehr aus ihrer Haut können. Eltern wollen unbedingt
ihre Kinder zu uns in die Einrichtungen zurückbringen, nicht weil die Kinder dann endlich weg sind,
sondern weil sie an unsere Pädagogik glauben, unsere Konzeption gut finden, uns in der
Entwicklungsbegleitung als kompetente Partner wahrgenommen haben.
So viel Schokolade habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber den Zucker brauche ich, um die
Gruppen nun objektiv und vor allem weitdenkend einteilen zu können. Ich sage es noch einmal: „Unsere
Branche ist nein sagen nicht gewöhnt!“ Es macht Spaß, die Listen zu füllen mit den Kindern, die aus
unserer Sicht zurückkehren können. Die Realität holt mich allerdings ein, als ich die Liste derer
schreibe, die nur ein Spielgruppenangebot erhalten werden. Wo ist die Schokolade? Haben wir noch
Eis?
Mein Demokratieherz blutet, wenn die Kinder in den Notgruppen ihre Bedürfnisse nach Wechsel,
Austausch und Spielpartnern äußern und wir es unterbinden müssen aufgrund der Vorgaben. So viel
Zeit, Fortbildung und Streit haben wir investiert, um sie diese Prozesse gestalten lassen zu können und
nun hebelt ein Infektionsschutzgesetz alle Formen der Beteiligung aus. Also denken wir um, besprechen
die Vorgaben mit den Kindern, fragen sie nach ihren Ideen zur Umsetzung und sind erstaunt, welche
Ideen kommen. Sie wissen viel über Corona, sie wissen aber auch, was das für sie bedeutet und
welche Einschränkungen sie erfahren. Nun reden wir drüber, das finde ich toll.
Ich muss in den Austausch. Wie regelt ihr das mit den Einteilungen in die Gruppen? Welche
Erfahrungen macht ihr, wenn ein Kind partout in die andere Gruppe will? Was habt ihr für Ideen für
Spielgruppenzeiten, Angebote und Einteilung? Wie plant ihr Personal? Was ist, wenn welche krank
sind? Ich schaue mich um und finde gute Ansätze oder spinne in einem Gespräch einen Faden weiter.
Ein Puzzle auf dem Weg in die Normalität…..Hoffentlich kommt sie. Bleiben wir gespannt.t.
To be continued...
Freuen Sie sich auf Teil 11 unserer Serie in der nächsten Ausgabe unseres Sondernewsletters!
Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen an redaktion@kita-aktuell.de
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Alles für die Kita-Leitung! Alles aus einer Hand!

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

Mehr erfahren

Finden Sie in über 100
Fachbüchern der besten
Autorinnen und Autoren Ihr
Thema und machen Sie sich
den Alltag leichter!

Alle Gesetzestexte, Vorschriften
und Neuerungen, die Sie
brauchen, immer aktuell
verfügbar mit unseren
Loseblattsammlungen!

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Pädagogische Angebote

Bauen mit dem Do-it-Yourself-Pappplatten-Bauset
Genug vom Lego spielen? Wenn die Kinder Lust auf ein neues Baumaterial haben, ist es das
Beste, es einfach selbst gemeinsam herzustellen. Das Material findet sich vermutlich in jedem
Haushalt: Pappe von allerlei Pappkartons, vielleicht Bierdeckel und Pappröhren von
Geschenkpapier, Küchenrolle und Klopapier. Bauen Sie erst Baumaterial - und dann damit tolle
Burgen und Türme!

© MIchael Fink

Info
Alter: Über 3 Jahre
Lernfeld/Bildungsbereich: Bauen/künstlerisches Gestalten; Naturwissen/Mathematik/Technik
Dauer: < 1 h
Gruppengröße: Einzelkind, Kleingruppe
Materialien: Pappe von mindestens 2 - 3 festen Pappkartons (z.B. Umzugskartons, Versandkartons); 10
Pappröhren; 20 Bierfilze; starke Schere; Cutter oder Teppichmesser; eventuell Schaschlikstäbe

Zerschneiden Sie Pappkartons mit dem Cutter oder einer starken Schere: Von einem größeren
Pappkarton schneiden Sie die Seiten und die Oberseite ab, sodass nur noch der Boden sowie ein Rand
von vielleicht fünf Zentimeter Höhe übrig bleiben. Beiseitelegen. Dann schneiden Sie aus allen anderen
Pappen Stücke von vielleicht 12-15 cm Höhe und 15-30 cm Länge ab. Nun schneiden Sie mit einer
Schere Einschnitte in Form eines schmalen V in die Pappe ein - etwa 4-5 cm tief, unten spitz, oben etwa
1 cm breit. Nicht nur Pappen mit Schlitz Oben / Unten machen Sinn, sondern auch ein paar seitliche
Schlitze.
Schneiden Sie solche Einschnitte auch in Pappröhren ein (zwei pro Ende der Röhre) sowie vielleicht vier
bis sechs kürzere Einschnitte in die Bierfilze. Schon ist Ihr Papp-Steckbauset fertig. Jetzt nutzen Sie den
Kartonboden als Basis, um auf dessen Seiten die Pappen kreuz und quer aufzustecken. Je
wagemutiger Ihr Kind und Sie Pappen und Röhren aufstecken, je beeindruckender sieht der Turm aus.
Eine gute Erweiterung des Steck-Sets sind Schaschlikstäbe. Diese passen genau in die Röhren vieler
Pappstücke, sodass sich schnell filigrane Konstruktionen errichten lassen.
Wer schafft wohl den höchsten Turm? Wer konstruiert ein tolles Segelboot, eine Fabrik mit Schornstein,
eine "begehbare" Brücke?

Pädagogische Zielsetzung
Bauen macht nicht nur Spaß, sondern ist für Kinder ausgesprochen lehrreich, gerade wenn man
wagemutige Bauten errichtet. Automatisch kommen Fragen auf wie: Wie entsteht Stabilität? Was ist
Symmetrie? Wie kann man Materialien auf feste Weise miteinander verbinden?
Weil beim Bauen immer wieder von selbst ungewöhnlich geformte Bauwerke entstehen, fördert Bauen
die Fantasie: Wie wäre es, wenn mein Turm lebensgroß wäre und man auf ihm wohnen könnte?

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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