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Liebe Leserin, lieber Leser,
es sind besondere, herausfordernde Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Gerade Sie als
pädagogische Fachkraft oder Kita-Leitung stehen im Rahmen der Kita-Schließungen besonders im
Fokus. In der Krise wird deutlich: Die Arbeit, die in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Pflegeheimen,
Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen verrichtet wird, ist nicht nur wichtig, sondern sogar
"systemrelevant".
Um Sie in dieser speziellen Situation zu unterstützen, haben wir uns entschlossen, Sie ab sofort
zweimal wöchentlich für die Zeit der Kita-Schließungen mit einem Sonder-Newsletter über aktuelle
News aus der Kitawelt, Fachinformationen, pädagogische Angeboten sowie neuen Vernetzungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Dafür ist Ihr heutiger Newsletter der Startschuss.
Was man aktuell beobachten kann, ist, dass die Corona-Krise schon jetzt zu vielen neuen und
kreativen Ideen geführt hat. Gerade im Bereich "Digitalisierung" und „Online-Weiterbildung“ hat sich
innerhalb kürzester Zeit unheimlich viel getan - auch im Kita-Bereich. Selbst Kolleginnen und Kollegen,
die diesem Thema sonst eher skeptisch gegenübergestanden haben, merken nun, dass es viele gute
und sinnvolle Anwendungen für digitale Hilfsmittel gibt.
Vor diesem Hintergrund freue ich mich, dass wir Ihnen in unserem Sondernewsletter jetzt jede Woche
ein neues Online-Seminar kostenlos zur Verfügung stellen können. Wir möchten Ihnen damit die
Möglichkeit eröffnen, sich auch von zuhause aus zu den für Sie wichtigen Themen fort- und
weiterzubilden. Den Link zum ersten Online-Seminar "Kooperationsmanagement - Stabile
Netzwerke knüpfen und koordinieren" finden Sie weiter unten. Eine große Bibliothek mit allen OnlineSeminaren, die wir für Sie produziert haben und die Sie als Premium-Mitglied jederzeit für Ihre Fortund Weiterbildung nutzen können, steht Ihnen übrigens in unserem Portal KiTa-aktuell.de
unter: https://www.kita-aktuell.de/online-seminare zur Verfügung.
In unserem Fachinterview mit Benjamin Wockenfuß und Martin Mucha erfahren Sie außerdem, wie die
Kita Zauberwind es geschafft hat, auch in Zeiten von Corona ein digitales Notprogramm für Kinder und
Eltern aufrechtzuerhalten.
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.

Anzeige

Keimquellen einfach ausschließen – mit den Frischwasser-Spülern von Miele.
Informieren Sie sich über die Miele Frischwasser-Spüler für Kindergärten und
nutzen Sie die einmalige Chance 16 Teddys "Mr. Miele von der Marke Steiff" für
Ihren Kindergarten zu gewinnen.
Sollten Sie sich zudem für den Kauf des PG 8099 HYGIENEair entscheiden,
gewähren wir Ihnen einen attraktiven Cashback-Betrag in Höhe von 150 €.

Neues aus der Kita-Welt

nifbe präsentiert Übersicht kostenfreier Online-Fortbildungen
Das niedersächsische Institut für frühkindliche Bildung
und Entwicklung (nifbe) hat auf seiner Website kostenfreie
Fort- und Weiterbildungsangebote zusammengetragen,
die pädagogische Fach- und Führungskräfte online nutzen
können. In der Krise gelte es, aus der Not eine Tugend zu
machen und die überraschend frei gewordenen Zeiten
sinnvoll für die individuelle Weiterbildung oder auch TeamFortbildungen zu nutzen. Die Übersicht wird laufend
aktualisiert.
Hier gelangen Sie zur Übersichtsseite.

Informationen, Materialien und Tipps rund um die digitale Kita bei
DigiKids
Das Medienkompetenz-Projekt DigiKids ist bereits seit
über 2 Jahren am Start. Ziel ist es, Kinder zu befähigen,
sich in digitalen Lebensräumen souverän zu bewegen,
anstatt von ihnen beherrscht zu werden. Gleichzeitig
beabsichtigt DigiKids, die Verbindung der Kinder zur
analogen Welt zu erhalten, zu stärken und
weiterzuentwickeln sowie Eltern und Pädagog:innen in
diesen Prozess einzubinden und mit Schulungen in ihrem
Handeln zu unterstützen.
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Gerade in Zeiten von Corona bietet DigiKids viele
Ressourcen und Informationen für kreative digitale
Formate, u.a. im eigenen Blog:
https://digikids.online/blog/

Gewerkschaft ver.di informiert über arbeitsrechtliche
Fragestellungen im Zusammenhang mit Corona
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
frühpädagogischen Berufsfeldern hat die Corona-Krise
weitreichende Folgen und es stellen sich eine Reihe von
Fragen, z.B.:
Darf ich zuhause bleiben, um eine Ansteckung zu
vermeiden?
Kann der Träger anordnen, Überstunden
abzubauen, Urlaub zu nehmen oder Minusstunden
aufzubauen?
Bekomme ich weiterhin Lohn, wenn ich meine
Kinder zuhause betreuen muss?
Muss der Arbeitgeber der Belegschaft mitteilen,
wenn eine Kollegin im Kita-Team infiziert ist?
Antworten auf diese und viele weitere arbeitsrechtliche
Fragestellung im Zusammenhang mit der Corona-Krise
bietet ver.di jetzt eine gute Übersicht und beantwortet die
wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen.
Mehr Infos finden Sie hier.

Plädoyer für mehr institutionelle Mehrsprachigkeit
Mehrsprachigkeit wird in vielen Kindertageseinrichtungen
bereits praktiziert. Doch bilinguale Kitas sind eher noch
eine Ausnahmeerscheinung. Dabei fordern mittlerweile
die meisten Bildungspläne, auch die Familiensprachen
der Kinder gezielt in den Alltag einzubeziehen. Für einen
möglichst frühen Erwerb weiterer Sprachen sprechen
außerdem Ergebnisse aus der Hirnforschung. In diesem
Fachbeitrag erläutert Nina Bergs die Vorzüge bilingualer
Konzepte und plädiert für mehr institutionelle
Mehrsprachigkeit in Kitas.
Zum Beitrag
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Digitale Fort- und Weiterbildung

Gratis-Online-Seminar: Kooperationsmanagement – Stabile
Netzwerke knüpfen und koordinieren
Aktuell sind Kooperationen stark gefragt: Für die ganzheitliche Unterstützung von Familien
arbeiten Kitas immer intensiver mit verschiedenen Akteuren vor Ort zusammen. Wie Sie als Kita
Ihr eigenes professionelles Netzwerk systematisch und kreativ aufbauen, erfahren Sie in diesem
Gratis-Online-Seminar. Eine ständig wachsende Auswahl von Online-Seminaren aus den
Themenbereichen Pädagogik, Kita-Management und Kita-Recht bieten wir Ihnen als PremiumMitglied auf kiTa-aktuell.de an. Informieren Sie sich jetzt hier über das gesamte SeminarProgramm!

Die Zusammenarbeit in einem Netzwerk ist kein
Selbstläufer und oftmals mit Barrieren
verbunden. Damit Sie sich beim Netzwerken
nicht verheddern, sind vor allem effektive
Methoden und Techniken erforderlich. Dieses
Online-Seminar liefert Ihnen fundiertes Wissen
und konkrete Praxiswerkzeuge für Ihren
Kooperationsprozess. Durch neue Impulse
halten Sie die Fäden sicher in der Hand, um das
Netzwerkmanagement systematisch und kreativ
anzugehen. Erfahren Sie zum Beispiel, wie Sie
Ihr Netzwerk mit wenig Aufwand weiter ausbauen
und was Sie unbedingt an Zeit und Aufwand
investieren sollten, um langfristig von Ihrem
Netzwerk zu profitieren. Darüber hinaus geben
wir Ihnen konkrete Hinweise, wie Sie bei einem
wachsenden Netzwerk stets den Überblick über

Jetzt gratis anschauen!

Ihre Kooperationskontakte behalten und diese
sinnvoll verwalten.

Inhalt
Basiswissen zu Zielen und Nutzen von Kooperationen
Bestandsaufnahme und Bedarfsermittlung für Ihre Kita durchführen
Methoden für ein systematisches Projektmanagement
Erfolgsfaktoren für stabile Netzwerke
Praxistipps für den Aufbau und die Pflege von Kooperationen

Ihr Referent
Tim Krüger ist Experte für Diversität und
Potenzialentfaltung. Als Trainer,
Prozessbegleiter und Coach sorgt er für gute
Verbindungen zwischen Menschen, Kulturen
und Organisationen. Mit seinem Unternehmen
TIMCO (www.tim-co.de) begleitet er
Führungskräfte und Teams aus den Feldern
Bildung und Soziales in
Veränderungsprozessen. Den Fokus setzt er
auf die Ressource der inneren Haltung. Tim
Krüger ist Sozialwissenschaftler (M.A.) und
verfügt über diverse systemische und
kommunikationspsychologische
Zusatzqualifikationen.
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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.

Pädagogische Angebote

Schmecken mit der Nasenklammer
Schmecken ist einSinn, der sich nicht austricksen lässt, denn wir schmecken immer, was wir
essen. Falsch! Mit ein paar Tricks können wir noch nicht einmal einen Apfel von einer Möhre und
Sellerie unterscheiden. Wir schmecken nämlich mit der Zunge, ob etwas salzig, süß, sauer oder
bitter ist, doch unser Geruchssinn spielt eine ganz entscheidende Rolle. Hier gibt es eine Menge
zum Lachen!
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Info
Alter: Über 3 Jahre
Lernfeld/Bildungsbereich: Körper/Bewegung/Gesundheit/Ernährung; Soziales Lernen/emotionale
Kompetenz/Inklusion; Natur & Naturerleben/Ökologie

Dauer: < 1 h.
Gruppengröße: Kleingruppe, Großgruppe
Materialien: Möhre, Sellerieknolle, Apfel, Zwiebel, Messer, Teller, Augenbinde, Zuckerwasser,
Zitronensaft,
Salzwasser, Nasenklammer

Zunächst einmal müssen die Kinder das Obst und Gemüse schälen und in kleine Stücke schneiden.
Lassen Sie hier zunächst die Zwiebel weg. Legen Sie jeweils ein Stück auf den Teller, sodass die Kinder
auch wirklich erkennen können, um was es sich handelt.
Es ist sehr wichtig, dass die Augen nichts sehen können. Als nächstes muss die Nase fest
verschlossen werden. Dazu kann die Nasenklammer benutzt werden, die die Nase fest verschließt. Die
Nase kann auch einfach zugehalten werden. Wenn man das richtig macht, dann muss man durch den
Mund atmen.
Nun wird das Kind gefüttert und muss unterscheiden, ob es sich dabei um einen Apfel, ein Stück
Sellerie oder ein Stückchen Möhre handelt. Das ist nicht wirklich möglich, denn ohne den Geruchssinn
schmeckt das alles ziemlich gleich. Ganz mutige Kinder können es auch mit der Zwiebel probieren –
selbst die kann nicht unterschieden werden. Der einzige Sinn, den wir nicht ausschalten können, ist der
Tastsinn, den wir auch in der Zunge haben und mit dessen Hilfe wir die Konsistenz dessen, was wir im
Mund haben, ertasten können.
Ohne Nasenklammer können die Kinder viel besser herausfinden, um was es sich handelt. Im Mund
können wir etwas Anderes schmecken, als es in Wirklichkeit ist. So können die Kinder Zuckerwasser in
den Mund nehmen und danach Salzwasser, ohne den Unterschied zu erkennen. Wir schmecken
nämlich nur auf der Zunge, ob etwas süß oder salzig schmeckt, aber jeweils an verschiedenen Stellen.

Pädagogische Zielsetzung
Die Kinder erfahren, dass auch das Schmecken ein Sinn ist. Sie merken, dass dieser Sinn die
Unterstützung der anderen Sinne braucht. Schmecken funktioniert mit der Nase und der Zunge.
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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

Interview

Digitale Kita in der Corona-Krise – wenn nicht jetzt, wann dann?
Die Corona-Krise hält die Welt in Atem und bringt weitreichende gesellschaftliche Anpassungen
mit sich. Auch Kindertageseinrichtungen sind durch Schließung und/oder Notbetreuung davon
betroffen. In dieser besonderen Situation beschreiten viele Einrichtungen neue und ungewohnte
Wege. Auch digitale Formate und Tools gewinnen jetzt an Bedeutung und Beliebtheit. Wir wollten
wissen, welche Möglichkeiten es gibt und was bereits in der Praxis umgesetzt wird und sprachen
mit Benjamin Wockenfuß, Leiter des Bundesmodellprojekt DigiKids (www.digikids.online), und
Martin Mucha, Leiter der Kita Zauberwind, Konsultationskita des Landes Rheinland-Pfalz für
digitale Medien in der Kita.
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Wie sahen dann die ersten Tage nach der Kita-Schließung aus?
Martin Mucha: Das Team war phänomenal. Wir wollten unbedingt die Kinder erreichen und setzten uns
dies als klares Ziel. Bereits am Freitag und dann das ganze Wochenende lang, arbeiteten alle an kurzen
Clips und an dem Konzept und der Technik für den Morgenkreis-Live-Stream. Da es so etwas noch nie
im Bereich der Kita gab, konnten wir auf keinerlei Erfahrungswerte zurückgreifen. Jedoch hatten wir bis
Montagmittag ein Konzept stehen und waren startklar, online zu gehen. Wir informierten die Eltern per
Mail über die Live-Zeiten und den YouTube-Channel. Dann ging es los und wir waren und sind immer
noch überwältigt von der Resonanz der Kinder und der Eltern.
Wie wurden die Ideen digital umgesetzt?
Martin Mucha: Die Idee war, den Kindern zwei Angebote für die Zeit zuhause mitzugeben. Diese sollten
zum einen niedrigschwelliger Natur sein, zum anderen direkt und jederzeit abrufbar. Aus diesen
Gründen entschieden wir uns für YouTube und Zoom als Plattformen, da die Eltern hierfür keine
Anmeldung tätigen müssen und direkt mit dem Smartphone, Tablet, PC oder sogar TV Inhalte abrufen
können – der YouTube-Channel als Video-Plattform für jederzeit abrufbare Inhalte und Zoom als
Videochat-Plattform für den Morgenkreis-Live-Stream aus der Kita. Das bedeutet am Ende: Es geht
weniger um die Technik oder um besondere technische Fähigkeiten. Es dreht sich darum, ob wir unsere
Haltung, unsere pädagogische Verantwortung und unsere Arbeit im Allgemeinen auch in diesem
Bereich ernst nehmen und weiter professionalisieren.
Benjamin Wockenfuß: Ich möchte mich Martins Ausführung da ganz deutlich anschließen. Wir haben
gesehen, dass es gar nicht so sehr um die Technik, sondern um eine digitale Haltung geht. Das war
lange auch eine Sorge, die ich bei vielen Kitas, mit denen ich gearbeitet habe, gespürt habe – dieses:

„Wie sollen wir das bloß schaffen, damit kenne ich mich nicht aus?!“ So geht es natürlich nicht weiter.
Das haben wir aus dieser schlimmen Situation gelernt. Als mir Martin freudestrahlend berichtete, dass
50 Kinder ihre Bezugsbetreuer/innen im digitalen Morgenkreis als Stream sahen, war das ein total
schönes Gefühl. Klar ist aber auch: Wir haben in diesen Tagen nicht viel über Datensensibilität
diskutiert. Wir mussten schnell und unkompliziert helfen, damit die Kinder in dieser neuen Situation
nicht auch noch von heute auf morgen von ihren Bezugsbetreuer/innen weggerissen werden. Das war
uns wichtig!
Was haben Sie aus dieser digitalen Umbruchphase mitgenommen?
Martin Mucha: Dass nichts unmöglich ist, bis es jemand macht – und wir für kreative Ideen offen sein
müssen, gerade im Bereich der digitalen Möglichkeiten! Digitale Medien nicht länger auf Konsum und
Spiele zu reduzieren, sie zu verteufeln und auszuschließen. Im Gegenteil: Die digitalen Medien vielmehr
als kreative Werkzeuge zu sehen, welche die Kita und den Kita-Alltag bereichern. Wir müssen uns
dieser Realität als Pädagoginnen und Pädagogen stellen.

Benjamin Wockenfuß ist Social Media Manager,
Suchttherapeut und Kinderbuchautor. Für die
Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V.
(HLS) leitet er das Bundesmodellprojekt
DigiKids (www.digikids.online). Ein
Digitalkompetenz-Projekt für Kinder im
Kindergarten. Als Speaker, Digitalexperte und
Dozent ist er bundesweit unterwegs. Weitere
Infos: www.wknfss.de

Martin Mucha, Leitung Kita Zauberwind,
Konsultationskita des Landes Rheinland-Pfalz
für „digitale Medien in der Kita, Erzieher, Apple
Distinguished Educator. Er ist als Referent rund
um die Frage der Digitalisierung in Kitas tätig.

Also alles auf digital umstellen?
Benjamin Wockenfuß: Keinesfalls! Das ist ja auch so eine große Fehlannahme von digitaler
Pädagogik. Der menschliche, analoge (!) Austausch zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft ist
unerlässlich und soll nicht digitalisiert werden. Übrigens hat an dieser Stelle „digital“ auch gar keine
Chance gegen einen zugewandten, menschlich-analogen Austausch. „Kita digital“ wird aber nicht mehr
weggehen. Wir müssen uns da öffnen und die Anwendungen und Hilfsmittel für uns nutzbar machen.
Grundsätzlich könnte man es aber so formulieren: Zwischen Erzieher/in und Kind passt kein
Tabletscreen. Als erweitertes pädagogisches Mittel passt er aber wunderbar daneben.
Wo können digitale Formate und Anwendungen den Kita-Alltag ergänzen?
Martin Mucha: Digital kann jeden Bereich der Kita ergänzen. Hier kann jede Pädagogin und jeder
Pädagoge individuell schauen, wo und wie digitale Anwendungen und Formate ergänzend sein können:
Stärkenorientiertes Arbeiten geht auch digital. Da gibt es keine Grenzen. Es braucht jedoch vorerst die
Haltung, das professionell zu sehen und auch so anzugehen. Es geht vor allem auch darum, den
Zugang alltäglich werden zu lassen. Dann fallen Hemmungen und es entstehen kreative Ideen. Ich
könnte hier jetzt viele Beispiele aufzählen, jedoch lässt sich „digital“ so kreativ und individuell in die Kita
einfügen, wie jede Kita eben auch ist.
Digitalität ist auch in der Praxis schnell eine Gerätefrage. Wie stehen Sie dazu?
Martin Mucha: Hier gibt es natürlich eine breite Palette an Angeboten. Am Ende sollte die Funktionalität
und die einfache Handhabung für Kinder und Fachkräfte im Vordergrund stehen. Wenn ich präventiv
denke, dass Kinder im Alltag der Kita lernen, digitale Geräte als Werkzeug zu sehen und sie nur bei
Bedarf nutzen und ansonsten irgendwo in der Gruppe liegen, dann ist die Frage des Endgeräts nicht so
wichtig. Dass dies auch funktioniert, sehe ich jeden Tag.
Benjamin Wockenfuß: Ich nutze in einer Kita diejenigen Geräte, die eine gute Hardware-Qualität und
Software haben, nicht so wartungsintensiv sind und möglichst lange halten. Daneben denke ich vom
anwendenden Kind und der Erzieherin/des Erziehers aus. Welche Gerätefamilie passt da mehr zu mir?
Wichtig ist an der Stelle, dass pädagogische Fachkräfte sich kostenfrei online weiterbilden können. Das
geht neben dem Job. So werden Fehlzeiten in der Betreuung auf ein vertretbares Maß heruntergesetzt.
Das ist wichtig und der richtige Ansatz. Wir müssen jetzt loslegen, damit wir nachhaltig Digitalität in der
Kita unter Beachtung pädagogischer Maßstäbe einsetzen lernen.
Was braucht die Kita von morgen, um den digitalen weg zu bestreiten?
Martin Mucha: Die Kita-Landschaft in Deutschland braucht dringend ein Verständnis für die Wichtigkeit
der digitalen Bildung. Und hiermit ist nicht der Konsum von digitalen Inhalten gemeint. Es geht vielmehr
hierüber hinaus, um das Verständnis, wie digital unsere ganze Welt, unser Zuhause und unser Berufe
sind. Um dies zu verstehen und um dann pädagogisch adäquat und kreativ den digitalen Weg zu
bestreiten, braucht es dringend professionelle Fortbildungen und enge Begleitungen der Kitas auf ihrem
Weg. Und vor allem: Mut, sich von alten Wegen zu lösen und den Weg der Kinder 2020 zu gehen.
Benjamin Wockenfuß: Morgen ist viel zu spät! Das ist heute ein Thema. Wir müssen uns da bewegen.
Die Kita braucht dabei vor allem keine Angst zu haben. Es gibt Unterstützung und Begleitung auf dem
Weg zu digitalen Ergänzungsangeboten. Wir haben digitale und analoge Fort- und
Weiterbildungsangebote. Wenn der Träger, das Bistum, die Kommune will, kann sich was bewegen –
siehe Kita Zauberwind.
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Alles für die Kita-Leitung! Alles aus einer Hand!
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