
Corona und die Kitas sind 

geschlossen!?

Die Kitas sind zu, wodurch die Erzieher 

ja eigentlich auch nichts mehr zu tun 

haben, da die Betreuung der Kinder 

wegfällt und Homeoffice in diesem 

Beruf jawohl nicht geht…. würde man 

doch meinen, oder?

Die Antwort ist ja, die Erzieher können 

auch im Homeoffice arbeiten. Ein Arbeitsalltag 

findet schon statt, nur völlig anders als vor der Corona Zeit und ständigen Veränderungen 

angepasst.

Zunächst einmal gibt es Mitarbeiterinnen, die aus verschiedenen Gründen zu der 

Risikogruppe gehören und der Kita fernbleiben müssen. Die anderen haben sich der 

Aufräum- und Ausmisst Aktionen gewidmet. Natürlich wurde auch alles gewaschen und 

desinfiziert. Die Leitung kämpft sich durch die ständig neu gefassten Ministerschreiben und 

Fachempfehlungen, die durchaus schon mal bis zu 20 Seiten umfangen können. Diese 

wurden an die Mitarbeiter und teilweise auch an die Eltern zur Information weitergeleitet. 

Die Kolleginnen, die zu Hause bleiben müssen, kümmern sich um die Entwicklungsgespräche.

Das heißt, Portfolio und Entwicklungsbögen auswerten, sich telefonisch mit den anderen 

Gruppenkolleginnen austauschen und verschriftlichen, also Homeoffice. Gleichzeitig 

entwickelte sich eine schöne Idee, wie der Kindergarten trotz der Schließung weiterhin 

Kontakt zu den Kindern und Eltern halten kann. Die moderne Technik macht dies möglich. 

Zuerst wurden die Familien bzw. die Kinder aufgefordert Bilder zu malen und diese an die 

Kita zu schicken. Viele Kunstwerke hingen dann nach und nach an der Eingangstür und 

konnten so auch von außen bewundert werden.

Dann beschloss das Team, dass jede Gruppe an zwei Tagen die Woche ein Angebot per 

Whats App an die Familien versendet. Es sind unter anderem Bastelangebote, Experimente 

und Ausmalbilder. Auch werden Geschichten vorgelesen und Bilderbücher, damit die Kinder 

die Stimmen ihrer Erzieher hören können. Die „Schulfuzzis“ bekamen vier Arbeitsmappen 

mit unterschiedlichen Aufgaben nach

Hause gebracht und genau so die

„Forscherkinder“, ihrem Alter

entsprechend.

Das ganze Team entwickelte zu Ostern

einen besonderen Gruß. Dazu bekam jede

Mitarbeiterin ein Wort aus dem Gruß

zugewiesen, welches sie aus den

verschiedensten Materialien, die man so

zu Hause hat, wie z.B. Wäscheklammern

legten. Dann wurde ein Foto mit

Erzieherin und diesem Wort gemacht und



von der Leitung mit Musik unterlegt. So entstand ein kleines Video als Ostergruß an alle 

Familien. Als dann abzusehen war, dass die Kita noch länger geschlossen bleibt „hoppelten“ 

ein paar ortsansässige Kolleginnen durch Flittard und Stammheim, um die gefüllten 

Osterkörbchen, die der Osterhase natürlich in der Kita abgegeben hat, zu verteilen. 

Selbstverständlich mit Handschuhen und auf Abstand bedacht. Auch die Geburtstagskinder 

werden nicht vergessen. Eine Krone und Geschenk werden mit einem Gruß nach Hause 

geliefert. So kann man sich dennoch kurz sehen und austauschen.

Dann „öffnete“ die Kita für Kinder deren beider Eltern in den sogenannten systemrelevanten

Berufen arbeiten. In St. Hubertus war es zunächst nur ein Kind, mit dem sich beschäftigt und 

für das täglich gekocht wurde. Bald kamen ein zweites und drittes dazu und dann waren es 

auch schon fünf.

Fünf Kinder, die auf Abstand essen, bei denen genau auf Händehygiene geachtet, täglich das 

Handtuch gewechselt und häufig das Spielmaterial desinfiziert wurde. Heute (Stand: Mitte 

Mai) sind es 15 Kinder, die auch nach Gruppen getrennt draußen spielen.

Nicht zu vergessen, die Entwicklungsgespräche fanden diesmal per Telefonkonferenz oder 

Videochat statt, dies war ebenfalls eine neue Erfahrung für alle. Der Vorstellnachmittag, für 

die neuen Eltern, viel auch anders aus, als Ersatz dafür hat die Leiterin ein Video erstellt. In 

diesem hat sie alles Wichtige erklärt, die Erzieher haben sich kurz vorgestellt und die 

Räumlichkeiten wurden virtuell gezeigt.

Auch wenn der Kita Betrieb immer mehr Normalität 

bekommt, wird ein veränderter Tagesablauf wohl vorerst 

bleiben. Viel Zeit und Aufwand nimmt das Desinfizieren 

und andere Hygienemaßnahmen in Anspruch. Die Kinder 

können nicht gruppenübergreifend spielen, auch der 

Aufenthalt draußen läuft im „Schichtwechsel“. Des 

Weiteren geben die Eltern ihre Kinder schon an der 

Eingangstüre ab und müssen sich an vorgegebene 

Laufwege halten. Unser gesamter Arbeitsalltag wird weiter

durch die Vorschriften geregelt und angepasst. Wie lange 

das noch so sein wird weiß niemand.
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