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Ein Lied geht um den Schuppen  

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor neue Herausforderungen. Für uns ErzieherInnen stellt sich 

immer wieder die Frage wie wir in dieser Zeit den Kontakt zu den Kindern und den Familien 

aufrechterhalten können. Eigentlich wäre jetzt die ideale Zeit für unsere „Waldtage“ und wir hatten 

auch schon eine ganze Reihe Frühlingsprojekte auf unserer Agenda. Gerade wollten wir mit den 

Kindern beginnen, unseren Garten zu bepflanzen, als wir die Betreuung einstellen mussten… ab da 

galt es nun im Hintergrund so kreativ und flexibel wie möglich, den fiktiven KiTa-Alltag aufrecht zu 

erhalten.  Wöchentliche Beschäftigungsangebote für Eltern und Kinder wurden und werden 

erarbeitet. Geschickt an die Eltern per Mail, hat sich das mittlerweile als fester Bestandteil der 

Kommunikation zwischen KiTa und Eltern bewährt. Das durchweg positive Feedback lässt uns immer 

wieder neue Ideen dazu entdecken. Allerdings erlaubte uns dieses Angebot nicht die Kommunikation 

mit unseren Hort-, Vorschul-, Kindergarten- und Krippenkindern. Ein anderer, kindgerechter Weg 

musste her, um den Kindern zu zeigen, wie sehr wir sie vermissen. Als Erstes haben wir an jedes 

einzelne Kind eine persönliche, selbstgebastelte Ostergrußkarte verschickt. Aus den Rückmeldungen 

der Eltern haben wir erfahren, dass sich die Kinder sehr über unsere Post gefreut haben. Und diese 

Freude war der Ausgangspunkt für uns, eine Idee zu suchen, wie wir ständig in diesen Zeiten mit den 

Kindern in Kontakt bleiben können. Grübel, Grübel und studier…so entstand unsere 

„Wäscheleinenpost“ mit buntem Briefkasten. Hin und Her gehen nun Briefe, kleine Aufgaben, Grüße 

und Geheimnisse, die wir in der Zeitung nicht veröffentlichen dürfen. Das haben wir den Kindern 

versprochen      Und das Lied- finden der interessierte Leser an unserem Schuppen vor der Kita. Wer 

es errät, kann uns dazu ein Bild malen und in unseren bunten Briefkasten werfen. Wir würden uns 

sehr darüber freuen.  
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