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Sondernewsletter Nr. 13 zur Corona-Krise

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Neues aus der Kita-Welt
Nur noch wenige Plätze - Live-Online-Seminar: "Corona Kompakt - Rechtliche
Fragen und Antworten rund um COVID 19 in der Kita"
Kita-Praxis: Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 13
Pädagogische Angebote: Alles rückwärts und zu schnell

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Ereignisse überschlagen sich. Im Laufe des Juni - so zumindest die Momentaufnahme - werden
die Kitas in allen Bundesländern wieder weitgehend geöffnet sein. Das ist für die Kinder und Familien
ein wichtiger Schritt und ein ermutigendes Zeichen. Experten und Verbände hatten dies schon länger
gefordert, zuletzt das Deutsche Kinderhilfswerk.
Während die Kinder sich darauf freuen, Ihre lange vermissten Spielgefährten und natürlich auch die
pädagogischen Fachkräfte wiederzusehen, bleiben doch viele Unsicherheiten und Sorgen. Zum einen,
weil immer noch nicht ganz klar ist, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Corona-Virus spielen.
Zum anderen, weil viele Träger und Einrichtungen vor eine schwierige Herausforderung gestellt sind:
Wie sollen Hygiene- und Abstandsregelungen in den begrenzten Räumlichkeiten der Kita und mit
knapper Pesonaldecke sichergestellt werden?
Zur Beantwortung der ersten Frage plant die Bundesregierung jetzt eine großangelegte Studie, die
genauere Erkenntnisse zur Rolle von Kindern liefern soll (siehe unten).
Was den zweiten Punkt betrifft, wird es wohl auf individuelle und kreative Lösungen ankommen. Wir
möchten Sie dabei unterstützen, sich bestmöglich auf diese Situation vorzubereiten und bieten zum
Thema "Corona Kompakt - Rechtliche Fragen und Antworten rund um COVID 19 in der Kita" am 04.
Juni 2020 ein Live-Webinar an. Dort beantwortet unser Experte, Rechtsanwahlt Lars Ihlenfeld, auch
Ihre konkreten Fragen zur aktuellen Situation und zur Praxis der Rückkehr zum Regelbetrieb.
Bleiben Sie gesund!
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

Bertelsmann Stiftung startet Webinar-Reihe
Am 03. Juni findet das erste von insgesamt 3 Webinaren
der Bertelsmann-Stiftung unter dem Motto "Zeit für ein
Umdenken in der Familien-, Sozial- und Bildungspolitik"
statt. Im ersten Webinar der Reihe geht es um das
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Thema ""Die Bedarfe und Sorgen von Kindern und
Jugendlichen in der Corona-Krise. Wer fragt danach?
Wer nimmt sie ernst?" Die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Webinare sind am 24.06. und den 01.07.2020
geplant.

Zur Anmeldung

Kita-Studie soll Erkenntnisse über Rolle von Kindern bei
Übertragung bringen
Die Bundesregierung plant, die Öffnung der Kitas mit einer
großangelegten Studie zu begleiten. Dazu soll mithilfe von
Umfragen, einem Melderegister und umfangreichen Tests
untersucht werden, welche Rolle Kinder bei der
Weiterverbreitung des Corona-Virus spielen.

Mehr Informationen
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KiCo-Studie untersucht Corona-Auswirkungen auf Familien
Der Forschungsverbund "Kindheit - Jugend - Familie in
der Corona-Zeit" hat erste Ergebnisse einer Studie
präsentiert, an der über 25.000 Personen teilgenommen
haben. Darin wurden Eltern befragt, wie ihnen und ihren
Kindern mit den veränderten Lebensbedingungen durch
die Corona-Krise geht, wie ihr aktuelles Wohlbefinden ist
und was ihren Alltag kennzeichnet.
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Erfahren Sie hier mehr zur Studie

Fachbeitrag: "Corona-Abstand in der Kita als Chance"
Edmund Partecke beschäftigt sich in einem Fachartikel
für das Online-Kita-Handbuch damit, wie pädagogisch
auf die aktuelle Situation reagiert werden kann. Er kommt
zu dem Fazit, dass Abstand halten und
Hygienemaßnahmen nicht unbedingt negative Folgen für
die Bildungsarbeit haben müssen, sondern dass darin
auch Chancen liegen.
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Zum Fachbeitrag

Digitale Fort- und Weiterbildung

Nur noch wenige Plätze frei!

Live-Online-Seminar: Corona Kompakt - Rechtliche Fragen
und Antworten rund um COVID 19 in der Kita
Termin: Donnerstag, 04. Juni 2020, 15:00 bis 16:30 Uhr
Zielgruppe: Kita-Leitungen und pädagogische Fachkräfte

Jetzt kostenlos anmelden

Inhalte:
Die Familienminister von Bund und Ländern sprechen
sich in der Corona-Krise für einen "behutsamen"
Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung aus. Doch
wie gestaltet sich die Rückkehr in die Kita-Welt für alle
Beteiligten? Als Kita-Team müssen Sie sich jetzt
reorganisieren. Doch viele organisatorische und rechtliche
Fragen sind noch offen.
Von unserem Experten Lars Ihlenfeld erhalten Sie neben
einem umfassenden Überblick über die derzeitige KitaSituation und die geltenden rechtlichen Regelungen, auch
Handlungsempfehlungen für die Zeit nach der Krise. In
diesem Live-Webinar stehen wir Ihnen zur Seite und
finden gemeinsam Antworten auf Ihre Fragen.
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Entwickeln Sie eine krisenfeste Kita-Kultur und treffen Sie
die richtigen Entscheidungen für eine sichere Kita!

Referent:
Rechtsanwalt Lars Ihlenfeld ist Gründer und
ehemaliger Partner der Kanzlei VEST
Rechtsanwälte LLP und bundesweit als
Dozent für die Aus- und Weiterbildung von
Fach- und Leitungskräften tätig. Er baute nach
seinen Studien der Anglistik, Theologie,
Pädagogik und Rechtswissenschaften den
Waldkindergarten Pankow (Berlin) auf und
leitete die Einrichtung als
Vorstandsvorsitzender über viele Jahre. Aus
seiner Beratungs- und Lehrerfahrung heraus
entwickelte er ein Programm, das es KitaTeams erleichtert, sich selbst zu organisieren
und kollegial zu führen.

Jetzt kostenlos anmelden

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 13
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).

Eine halbe Woche liegt nun hinter uns mit weiteren Öffnungen, vielen Anfragen und noch mehr Logistik.
„Seien Sie nicht sauer, wenn es hakt, wir üben noch!“ So steht es groß am Flipchart neben den
Einteilungen des Außengeländes, den Eingangsbeschreibungen und natürlich den Vorgaben und
Hygienebestimmungen. Was sich aber geändert hat, sind die Kinder. Alle, die bis jetzt angekommen
sind, gestalten stoisch, wie so wundervoll an Kindern zu beobachten, ihren Alltag. Es mag anders sein,
aber sie haben sich schnell arrangiert. Ich bin beeindruckt, vor allem während des Essens. Meine
Kollegin hatte, angelehnt an Montessori, die wundervolle Idee, Tischsets für die Kinder herzustellen. So
sind Plätze schnell definiert, Fragen bleiben nur wenige offen und auch für sprachlich schwierige
Situationen erklärt es sich auf den ersten Blick: An diesem Tisch nur drei Kinder, hier kommt dein Teller,
dein Besteck und dein Glas hin.
Ich bin wieder bei der Mitgestaltung der Kinder. Wenn es einfach ist, können sie unterstützen und
natürlich auch schon Pläne schmieden, wer mit am Tisch sitzt. Aber sie nehmen die veränderten
Gegebenheiten und machen daraus ihren Alltag. Das finde ich zauberhaft in der Beobachtung.
Anpassungs- und widerstandsfähig … so eine Krise ist gut zum Üben. Aber wir müssen sie gut im Blick
behalten, schnell entstehen Ängste und Fragen durch das, was sie den ganzen Tag hören. „Alles nur
wegen den doofen Corona!“ ist ein häufig gesprochener Satz. Kindermund tu Wahrheit kund: All das hier
nur wegen eines Virus und wer weiß, wie lange.
Die Unruhe, die sich unter uns Erwachsenen breit macht (Was wird und wann wird es endlich wieder
normal?), diese Schwingungen nehmen Kinder wahr. Das Maß an Absprachen im Kita-Alltag ist
gigantisch. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, dass es so intensiv bleibt. Also der Austausch, nicht das
Pensum. Denn was Fakt ist: Wir ruhen uns nicht aus! Es ist schon echt viel zu bewältigen und immer
wieder etwas Neues, das es einzuflechten gilt. Ich hoffe, dass es entweder Normalität wird, sich also
einspielt oder die „alten“ Regeln zurückkehren. Alte Regeln – wird es wieder so wie davor oder müssen
wir uns an viele Veränderungen gewöhnen? Welche Auswirkungen wird das auf die Entwicklung von
Kindern haben und wie werden die sichtbar?
Ich merke, wir brauchen wieder eine Dienstbesprechung, auch mal die Inhalte hören, nicht immer nur
die Abläufe. Mich interessieren die Geschichten aus dem Alltag der Mitarbeitenden und der Kinder.
Ein Teamtag wäre jetzt Gold wert. All diese wichtigen Zwischentöne, die inhaltlichen Debatten und die
daraus entstehenden Impulse und Verabredungen für die Arbeit. Mir ist wichtig, dass es mit einem Herz
schlägt. Das auch der größte Skeptiker gehört wird und wir erst in kleinen Schritten anfangen. Diese Zeit
des Sortierens und Aufräumens und Dokumentierens hat so viel Ideen hervorgezaubert, diese
Schatzkiste muss geöffnet werden.
Wenn das Wetter gut wird, müssen wir uns draußen treffen, dann ist mal wieder Zeit zum MiteinanderReden.
Heute saß in der Abholsituation ein Junge in der Garderode, ich lief vorbei und sagte: „Wir sehen uns
morgen wieder!“ Da lächelte mich der Junge an und sagte: „Ich komme jetzt jeden Tag bis zum nächsten
Virus oder bis zu den Sommerferien!“
Dafür lohnt es sich aufzustehen.
To be continued...
Freuen Sie sich auf weitere Erfahrungen, die Beate Rempe In der nächsten Ausgabe unseres
Sondernewsletters mit ihnen teilt.

Anzeige

Neu: Die Kita-Konzeption
Die Erstellung und Weiterentwicklung der Kita-Konzeption ist eine
wichtige Grundlage der Leitungsarbeit und häufig gesetzlich
vorgeschrieben. Konsequente Konzeptionsarbeit ermöglicht Ihnen
die Definition Ihres individuellen pädagogischen Profils. In dieser
Neuauflagen erhalten Sie zahlreiche Praxistipps und erfahren wie
Ihnen die Konzeptionierung in Veränderungsprozessen optimal
gelingt.

Mehr erfahren

Pädagogische Angebote

Alles rückwärts und zu schnell
Verrückte Welt: Mit einer passenden App auf Handy oder Smartphone kann man Dinge rückwärts
geschehen lassen. Freuen Sie sich mit den Kindern an Rückwärts-Filmen oder Zeitraffer-Aufnahmen
und erproben Sie gemeinsam, wie alltägliche Handlungen auf veränderte Weise aussehen.
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Info
Alter: alle Altersstufen
Lernfeld/Bildungsbereich: Körper/Bewegung/Gesundheit/Ernährung; Naturwissen/Mathematik/Technik;
Kognitive Kompetenz/Konzentratione Kompetenz/Konzentration
Dauer: < 30 Minuten
Gruppengröße: Kleingruppe; Großgruppe
Materialien: Tablet, Smartphone oder Laptop

Laden Sie auf Ihr Gerät eine Rückwärts-App und eine Zeitraffer-App. Bei beidem bietet ihnen Ihr
Appstore durch Eingabe von "Rückwärts" oder "Reverser" beziehungsweise "Zeitraffer" oder "Time
Lapse" viele Möglichkeiten.
Bereiten Sie die Aktion im Beisein der Kinder vor: Dafür filmen Sie die Kinder beim Tun im Raum oder
auf dem Spielplatz. Wählen Sie einige geeignete Aktion aus, die in schnell oder rückwärts lustig
aussehen - zum Beispiel springen, rennen, rutschen, eingießen.
Suchen Sie zwei, drei schöne Filme aus, um sie den Kindern vorzuführen. Dafür bilden Sie entweder
einen kleinen Kreis oder projizieren die Bilder mithilfe des Beamers an die Wand. Bereiten Sie die
wartenden Kinder darauf vor, gleich einen ganz komischen Film zu sehen: "Soll ich euch mal was
Lustiges zeigen?" Damit die Kinder verstehen, wie es zu dem Film kommt, bitten Sie ein Kind, zum
Beispiel vom Stuhl zu springen oder durch den Raum zu laufen, filmen es und führen vor, wie sich die
Szene umdrehen lässt.
Danach können Sie gemeinsam mit den Kindern eine Weile probieren, welche Handlungen besonders
lustig aussehen, wenn sie ganz schnell oder rückwärts gezeigt werden. Oder Sie schlagen selbst vor,
nun eine ohnehin anstehende Handlung zu filmen - etwa das Bewegungsspiel oder das Mittagessen.
Und später betrachten Sie gemeinsam die entstandenen Bilder, um sich an der Komik zu erfreuen.

Pädagogische Zielsetzung
Die Kinder verstehen, dass digitale Medien nicht nur echte Abläufe zeigen, sondern diese auch
verändern können - damit erleben sie deren fiktionalen Charakter. Sie werden aufmerksam für
alltägliche Handlungen, indem sie diese in verfremdeter Form betrachten.

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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