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Sondernewsletter Nr. 6 zur Corona-Krise

In dieser Ausgabe lesen Sie:
Neues aus der Kita-Welt
Digitale Teilhabe: Kinder haben ein Recht auf Digital!
Kita-Praxis: Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 6
Pädagogische Angebote: Starkes Stärke-GEfühl

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Familienminister von Bund und Ländern sprechen sich in der Corona-Krise für einen
"behutsamen" Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung in vier Phasen aus. Heute soll diese
Empfehlung zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder erörtert werden.
Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität hat allerdings aktuell niemand mehr. Wir werden
uns auf mehrere weitere Wochen und Monate mit einem Notbetreuungs- oder allenfalls
eingeschränkten Regelbetrieb einstellen müssen.
Mehrere Verbände haben sich dazu bereits kritisch geäußert und auf die Herausforderungen
hingewiesen, die Familien und Kindertagesstätten in dieser Situation zu bewältigen haben und dafür
klarere, und transparentere Konzepte gefordert. Besonders ausführlich und differenziert zeichnet die
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe in einer aktuellen Stellungnahme ein Bild von der
momentanen Situation in den Einrichtungen. Weitere aktuelle Meldungen und Hinweise Situation
finden Sie wie immer weiter unten in unserem Newsletter.
Außerdem möchte ich Ihnen den Beitrag von Benjamin Wockenfuß in dieser Ausgabe unseres
Newsletters ans Herz legen. Er fordert: Wir müssen die digitalen Teilhabechancen von armen Kindern
und Familien gerade jetzt in den Blick nehmen!
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Weiterlesen.
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

Corona-Maskentipps: Richtig tragen, gründlich waschen
Rund um das Tragen von Masken stellen sich viele
Fragen:
Vor was genau schützt welcher Maskentyp?
Wo bekommt man Masken und wie stellt man sie
selber her?
Sollen/Dürfen auch Kinder Schutzmasken tragen?
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Diese und weitere Fragen beantwortet dieser Beitrag des
WDR:
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/mundnasen-schutz-maske-informationen-100.html.

Positionspapier des Deutschen Kitaverbands zur Notbetreuung
Der Deutsche Kitaverband hat ein Positionspapier zur
Notbetreuung veröffentlcht. Darin fordert er einen
schrittweisen Übergang zum Regelbetrieb, Die
Notbetreuung berücksichtige vor allem wirtschaftliche
Gesichtspunkte und blende soziale Kriterien und den
Bedarf der Kinder aus, heißt es darin. Notwendig sei ein
Übergangs-Konzept mit klaren Rahmenbedingungen für
Gruppengrößen und Kriterien dafür, welche Kinder
zusätzlich wieder in die Betreuung aufgenommen werden
könnten.
Hier geht es zum Positionspapier.
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Live-Mitsingkonzert mit Kinderlieder-Macher Reinhard Horn um
17:00 Uhr auf YouTube
Heute wird ein digitales Kinderkonzert mit Reinhard Horn
auf YouTube ausgestrahlt: Der bekannte
Kinderliedermacher erzählt die Geschichte des inklusiven
Bunte Bande-Musicals „Gemeinsam sind wir stark!“ und
lädt Kinder und Familien zum Zuhören und Mitsingen der
eingängigen Songs ein. Das Musical beschäftigt sich mit
Themen wie Vielfalt, Zusammenhalt und Freundschaft und
richtet sich insbesondere an Kinder im Vorschulalter.
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Das Konzert wird am 30.04.2020 um 17:00 Uhr
ausgestrahlt. Der Link wird kurz vor Beginn freigeschaltet.

Stufenplan zur Wiedereröffnung der Kitas vorgelegt
Kindertagesstätten sollen trotz der Corona-Krise
schrittweise wieder geöffnet werden. Unter Federführung
von Hamburg und Nordrhein-Westfalen haben die Länder
mit dem Bund dazu ein Konzept erarbeitet. Ein konkretes
Zieldatum für die Wiederaufnahme des Kita-Betriebs
wurde aber nicht genannt. Der Plan, auf den sich Bund
und Länder geeinigt haben, sieht vier Stufen vor: von der
aktuellen Notbetreuung über einen erweiterten Zugang
dazu hin zu einem beschränkten Betrieb und schließlich
wieder die volle Öffnung der Kitas. Er soll Grundlage für
die weiteren Beratung zwischen Kanzlerin Merkel und den
Ministerpräsidenten am heutigen Donnerstag sein.
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Weitere Informationen finden Sie z.B. in diesem Beitrag
des NDR

Digitale Teilhabe

Kinder haben ein Recht auf Digital!
Spätestens seit der Coronakrise, wird die Diskussion darüber breiter geführt, wie die
Digitalisierung die Lücke zwischen physischer Distanz und sozialer Nähe zumindest ein Stück weit
füllen kann. Dabei ist gerade die Kitaschließung nicht nur für viele Familien eine immense
Belastung, auch die so wichtige Plattform Kita wird vor enorme Herausforderungen gestellt. Eines
stimmt dabei positiv: Wer hätte vor einigen Wochen schon geglaubt, dass erste Kita-Konferenzen
als Online-Angebote über Tage hinweg im Netz ausgerichtet werden? Sehr viele Erzieher/innen
sind dabei ungemein bemüht, um (digitale) Brücken zu bauen, damit der Kontaktabbruch für die
meisten Kinder nicht so tiefe Wunden schlägt. Doch wie ist es um die digitale Teilhabe von Kindern
eigentlich bestellt?
Ein Beitrag von Benamin Wockenfuß

© Adobe Stock / fizkes

Hinweis
Dieser Beitrag ist eine Vorabveröffentlichung aus Ausgabe 06/2020 der Zeitschrift KiTa aktuell. Wenn Sie
mehr erfahren möchten, klicken Sie bitte hier

Was müssen Kinder eigentlich dieser Tage noch alles aushalten? Während Shopping-Malls und
Autohäuser wieder öffnen, dürfen Kinder (Stand Ende April) noch nicht einmal auf einen Spielplatz. Sie
dürfen sich nicht mit Freunden treffen. Sie dürfen nicht in die Kita. Über die Unmöglichkeit dieser
Entscheidungen schwingt jedoch keinesfalls der Leichtsinn darüber mit, das Virus und diese
schreckliche Pandemie nicht ernst zu nehmen. Und doch irritiert es, wie und wozu für das Autohaus und
gegen die Kita gewichtet wird.
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm. Über diese Kinder wird auf Social-Media-Plattformen und in
den Nachrichten nicht so oft gesprochen. Ihre Eltern sind oftmals nicht im Homeoffice und damit auch
nicht stimmungsvoll unter dem Hashtag #CoronaEltern im digital-medialen Fokus. Diese Kinder leben
in winzigen Wohnungen, in denen keinesfalls Platz für ein Spielzimmer ist. Die Eltern dieser Kinder,
beschweren sich auch leiser über die Coronakrise. Warum? Sonderlich viel verändert hat sich für sie gar
nicht. Schon vor der Kurzarbeit war kein Geld da, um irgendwo hinzugehen oder tolle Ausflüge zu
machen. Die Angst vor der Katastrophe ist für die Eltern und damit auch für die Kinder nicht neu. Diese
Angst vor dem Bodenlosen ist allgegenwärtig. Schon lange. Es ist ihr Leben. Jetzt ist auch noch die Kita
zu. Der Spielplatz ebenfalls. Die Freunde, mit denen sie im Innenhof spielen konnten, müssen drinnen
bleiben. Was wird aus diesen Kindern?

„Kinder brauchen digitale Brücken“ – einer meiner schlauen
Sätze, aus denen meine privilegierte Stellung spricht
Gerne proklamiere ich in meinen Online-Vorträgen und in Zeitungsinterviews dieser Tage häufig: „Wir
müssen für unsere Kinder digitale Brücken bauen. Über diese Brücken können wir versuchen, eine
Form des Kontakts so gut es geht zu halten.“
Klingt super, oder? Was aber, wenn diese digitalen Brücken windschief in sich zusammenbrechen, weil

es in den Familien nicht die entsprechenden Geräte dafür gibt? Oder kein schnelles Internet? Oder
weder das eine noch das andere?
Der Koalitionsausschuss aus SPD und CDU hat beschlossen, dass jedes arme Schulkind 150 €
erhalten soll, um sich ein entsprechendes digitales Endgerät kaufen zu können. Dieser Betrag und die
damit verbundene fehlende Bereitschaft, die Lebensrealität von ökonomisch armen Familien wirklich
ernst zu nehmen, spricht für sich. Dass diese Regelung die Partizipation von in Armut lebenden KitaKindern komplett vergessen hat, lindert die Empörung darüber nicht.
„Digitale Teilhabe ist soziale Teilhabe.“ – so lautet ein Statement der Kampagne von Caritas
Deutschland aus dem letzten Jahr. Digitalisierung bietet unseren Kindern neue Chancen im sozialen
Bereich. Digital-pädagogische Lösungen können Ungleichheit abfedern. Aber nicht in Zeiten der
Kitaschließung und von #StayHome. Dieser Tage wird die Ungleichheit eher noch dadurch verstärkt,
dass die Familien, die (am besten gleich mehrere) digitale Endgeräte ihr Eigen nennen können,
wunderbar mit den Basketballern von Alba Berlin „Kita-Sport“ machen können. Die Kinder dieser
Familien haben auch einen direkten Zugang zu pädagogisch tollen Kinder-Apps, zu Videobotschaften
aus der Kita, zu den Video-Chats mit anderen Kindern oder den Großeltern.
Für Kinder aus ökonomisch armen Verhältnissen jedoch, war die Kita eine Insel in ihrem Alltag. Die ist
nun geschlossen. Mit der Schließung von Bildungs- und Sozialeinrichtungen fallen die wichtigen
Versorgungsstrukturen für diese kleinen Menschen weg. Neben den ohnehin schon prekären
Lebensverhältnissen entfällt jetzt auch noch die einzige Teilhabemöglichkeit an Sozial- und
Bildungsangeboten.
Dafür brauchen wir Lösungen. In der Krise zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass Bildungs- und
Teilhabechancen vor allem von einem Umstand abhängen: vom Geldbeutel.

Kinder haben ein Recht auf digital!
Es ist ein untragbarer Zustand, dass wir wegschauen und die Familien mit Kindern, die von digitaler
Armut betroffen sind, komplett im Stich lassen. Jedes Kind ein hat ein Recht auf die Vermittlung und
Begleitung hin zu einer Digitalkompetenz. Jedes Kind hat ein Recht auf Zugang zur digitalen Welt, denn
diese Welt ist nun mal (auch) unsere Welt. Soziale Familienunterstützung und Frühe Hilfen müssen
mehr Mittel für eine monetäre Unterstützung bereithalten. Ein Tablet in der Familie ist kein Luxus,
sondern ein Muss für Teilhabe an Bildung, Kultur und Gesellschaft.
Der Weg zu einem inklusiven und sozial gerechten Bildungssystem beginnt nun mal bereits im
Kindergarten. Was gilt es jetzt zu tun? Es braucht eine breite Offensive, die Kindern, die keinen Zugang
zu digitalen Endgeräten haben, erst einmal eine Stimme gibt. Es ist nicht hinnehmbar, dass arme
Familien für 150 € ein Tablet oder einen Laptop kaufen sollen. Wie soll das gehen? Ach ja klar, dieser
Betrag sei als Zuschuss gemeint, heißt es von der Bundesregierung. Den Rest sollen die Familien also
dazu zahlen. Wie das gehen soll, bei stolzen 55 Cent (!), die im Hartz-IV-Satz für Kinder im Schulalter (!)
für Bildung vorgesehen sind, wird dabei nicht verraten. Smartphones und Tablets sind
„Teilhabemaschinen“ und deshalb unabdingbar in jeder Familie ein Muss.
Dabei ist die Teilhabe mit und in digitalen Medien keinesfalls eine Leistung, die die Kita nun auch noch
erbringen muss. In erster Linie ist das Familien- und Bildungsministerium gefordert und gefragt.
Daneben kann solidarische Unterstützung enorm helfen. Brauchen wirklich alle Bibliotheken,
Büchereien und Kirchengemeinden ihre Tablets und Laptops gerade? Kann sich die Elternschaft
untereinander aushelfen, indem die Familien, die mehrere Geräte zu Hause haben, eines verleihen?
Vielleicht schlägt auch jetzt die Stunde der Kitaträger, indem sie die digitale Begleitung in ihren
Einrichtungen endlich als soziale Aufgabe begreifen.
Das würde helfen. Denn damit würde jede/r einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das nächste
Video aus der Kita dann auch wirklich alle Kinder erreicht
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Die ersten 100 Tage - Mitarbeiter/innen schnell und erfolgreich einarbeiten

Gutes Personal für die Kita ist nicht leicht zu
finden. Umso wichtiger es ist, Ihre
Mitarbeiter/innen richtig Willkommen zu heißen,
denn die ersten 100 Tage sind ausschlaggebend
für die Zufriedenheit und somit auch für die
Mitarbeiterbindung.
Von der Stellenausschreibung bis hin zur
Zielvereinbarung - mit dieser Praxishilfe sind Sie
bestens für neue Mitarbeiter/innen gerüstet. Sie
erfahren, was Sie bei einer Neubesetzung
beachten müssen, wie Sie den ersten Arbeitstag
vorbereiten können und mit welchen Schritten
eine Einarbeitung erfolgreich verläuft.

Jetzt informieren

Kita-Praxis

Berichte aus dem Ausnahmezustand - Teil 6
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).

Heute hatte ich ein wundervolles Gespräch mit einer Mutter in der Bring- und Abholsituation. Wir hatten
Abstand, sie sind beide systemrelevant…..Ich weiß, welche Fragen allen gleich einfallen. Also, sie
waren zurecht in der Notbetreuung.
Auch für Eltern ist dieser kurze Moment der Übergabe in die Kita oder in die familiäre Abholsituation ein

Geschenk. Wie sehr man sich an sonst so banal verlaufenden Situationen erfreuen kann. Austausch –
da ist es wieder, das Zauberwort.
Jedenfalls erzählte ich vom Tag und dass er gut verlaufen war, denn es gab schon Bedenken, ob die
Eingewöhnung in Teilen wieder gestartet werden müsse.
Die Mutter berichtete mir, dass sie ihrem Sohn nach dem ersten Tag in der Notbetreuung erklärt habe,
dass es ein großes Glück ist, dass er ja kommen könnte. Andere Kinder wünschen sich sehr, in die Kita
zu gehen, kriegen aber keinen Platz in der Betreuung. Ihr Sohn konnte so mit der veränderten Situation in
der kleinen Gruppe, in einem anderen Raum und mit deutlich gelockerten Abläufen aufgrund der
wenigen Kinder gut umgehen.
Ich finde, es ist ein guter Ansatz, immer das Positive in den eigenen familiären Umständen zu sehen.
Dinge umformulieren, neu definieren und daraus dann das Beste machen. Ich habe mich über diese
Form der Betrachtung gefreut.

Alle hoffen auf baldige Normalität. © Beate Rempe

Was aber, wenn die Kraft fehlt, die Nerven blank liegen und kein Ende in Sicht ist? Kinderschutz und
Kinderechte zwei der größten Themen in der letzten Zeit in unserer Arbeit. Wie erklärt man Kindern, dass
sich gerade das Bedürfnis nach Gemeinschaft hintenanstellen muss und was ist eigentlich wirklich los
in den Familien? Wir können eben nicht nur von den guten Beispielen reden, wir müssen auch über
unsere Befürchtungen und die zum Teil existierende Realität reden. Und dann auch nicht nur reden,
sondern handeln.
Die Rechte der Kinder sind derzeit massiv eingeschränkt, vor allem in Bezug auf das Recht auf Spiel,
Gemeinschaft und Bildung. Wie gesagt, Eltern sind da tolle Ideengeber und –finder, aber ein Kind
braucht in der Entwicklung mehr als die Familie. Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt: „Es braucht ein
ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen!“ Die Entwicklungsbereiche im Blick haben, daraus Schlüsse
ziehen und in die Angebotsvielfalt dementsprechend bereitstellen, ist unsere tägliche Arbeit. Viele Tipps
geben wir dazu in die Familien, aber der Bereich des Rollenspiels, das interaktive Spiel und das
Nachspielen erlebter Situationen mit gleichberechtigten Spielpartnern, wie machen das Familien mit 1 –
2 Kindern?
Eine schrittweise Öffnung der Kita`s ist derzeit im Gespräch, wir warten immer in zweiwöchentlichen
Etappen die Entscheidungen ab. Es ist ein unsicheres Gedankenspiel. Jede Möglichkeit ist in Betracht
zu ziehen. Wir wollen Alltag, wir wollen die Kinder hier, die Familien unterstützen und Sicherheit geben –
aber auch wir sind ein Teil einer Familie, einer Gemeinschaft und brauchen klare Vorgaben, wie die
Umsetzung erfolgen kann.
Auf Teamebene hilft der Austausch, derzeit gibt es viele Gespräche über Masken, die Gefahr für kleine
und Kleinstkinder und eine stufenweise Wiederaufnahme des Alltags. Ich höre genau hin, ich finde
immer noch Ideen, aber auch Ängste, viele unterschiedliche Meinungen, die es gilt zu einem
zusammenzufügen. Es ist die Aufgabe der Einrichtungsleitungen alle Meinungsbilder zu hören, in den
Austausch darüber zu gehen und ein tragbares Konzept für die Kindertagesstätte zu entwickeln. In der
Entwicklung dieser Konzepte sind wie immer das Lebensumfeld der Familien und die Bedingungen vor
Ort zu beachten.

To be continued...
In der nächsten Ausgabe unseres Sondernewsletters berichtet Beate Rempe in Teil 6 unserer Serie
über die weitere Entwicklung in ihrer Einrichtung.
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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

Starkes Stärkegefühl
Mal so richtig den Alltag vergessen und abtauchen - wer wünscht sich das jetzt nicht manchmal?

Wer dabei an Wellnessbäder denkt, ist schon auf der Spur der Kleinkinder. Die brauchen es
besonders, im Spiel mit Sinnesmaterial versinken zu können und nur noch zu spüren. Gönnen Sie
den Kleinen - und sicher auch größeren Kindern - ein sinnliches Hand-Bad mit Spieleffekt!
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Info
Alter: Über 3 Jahre, unter 3 Jahre
Lernfeld/Bildungsbereich: Bauen/künstlerisches Gestalten; Körper/Bewegung/Gesundheit/Ernährung;
Kognitive Kompetenz/Konzentration
Dauer: < 30 min.
Gruppengröße: Einzelkind; Kleingruppe
Materialien: 1 Paket Maisstärke; Wasser; Lebensmittel- oder Ostereierfarbe; Löffel; Flaches Gefäß;
Tisch mit Tischdecke; evtl. feiner Sand

Bei dieser Aktivität geht es darum, einen sogenannten Stärkematsch herzustellen. Hierbei lässt sich ein
seltener physikalischer Effekt spüren: Lässt man die Masse in Ruhe, fließt sie. Rührt man sie, scheint
sie trocken und bröckelig zu werden. Man kann kaum die Finger davonlassen!
Um Stärkematsch in der richtigen Konsistenz herzustellen, geben Sie ¾ Stärke in eine flache Schüssel
und stellen ¼ Liter Wasser bereit, in das Sie reichlich Farbe einrühren. Nun rühren Sie langsam Löffel
für Löffel Wasser in die Stärke, bis diese beginnt, zähflüssig zu werden. Zuviel Wasser macht den Effekt,
den wir erzielen wollen, nämlich zunichte. Finger rein und testen: Fühlt sie sich interessant an, wenn
man sie bewegt? Bilden sich, wenn man die Stärke aus der Hand fließen lässt, schöne lange Fäden?
Oder ist ein weiterer Löffel Farbwasser nötig? Wer will kann natürlich auch die Menge halbieren und
zwei Farben Stärkebrei anbieten.
Jetzt können die Kinder Kind - und auch Sie - die merkwürdige Materie erkunden, also darin rühren,
etwas formen und wieder zerfließen lassen, sie von weit oben auf den Tisch plumpsen lassen... Das
gute am Material ist: Wenn die Stärke trocknet, und das tut sie schnell, wird sie wieder zu feinen Staub,
der sich leicht wegsaugen oder wegwischen lässt.
Variante gewünscht? Ein weiterer toller Effekt stellt sich ein, wenn Sie zu einem Teil Stärke einen
Teelöffel feinen Sand hinzugeben, Wasser wie oben geschildert löffelweise. Nun lässt sich der Sand
formen, auch mithilfe eines Messers schneiden - und beginnt doch unweigerlich wieder zu fließen,
wenn er in Ruhe gelassen wird. Großer Spaß!

Pädagogische Zielsetzung
Die Kinder machen sinnliche Erfahrungen mit einem Material in ungewöhnlicher Konsistenz. Kleine
Kinder brauchen solche Spür-Möglichkeiten, die im Alltag sonst rar sind: Weder beim Essen noch beim
Malen oder in Pfützen ist oft das verlockende Spiel mit matschigen Materialien gerne gesehen.
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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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