Ideen für die Corona Zeit, um mit den Kindern im Gespräch zu bleiben
Quelle: https://akademie.qualitaet-kita.de

Basteln
für die
Kita
So geht´s:
Übersenden Sie an
die Kinder eine Art
"Bastelbrief", in dem
sich die
Bastelanleitung und
das dazugehörige
Material befindet.
Rufen Sie die Kinder dazu auf, Dekoration für die Kita zu basteln, z.B.
 Fensterbilder, die Sie von innen ans Fenster geheftet werden und von außen gut zu sehen
sind. Wenn das Kind z.B. einen Spaziergang zur Kita macht, kann es seine Deko sehen.
 Kurze Girlanden, die zu einer langen zusammengesetzt werden und Fenster oder den
Eingangsbereich schmücken können.
 Gemalte Bilder und Grüße, die (in eine Prospekthülle verpackt) während der Schließtage
den Kita-Gartenzaun verschönern.

Experiment
So geht´s:
Führen Sie ein Experiment durch und filmen Sie die wichtigsten Handgriffe.
z.B. Luftballon, Flasche, Essig, Backpapier, Trichter oder
Teelicht, Streichhölzer, Wasserglas, Glas, Teller, Lebensmittelfarbe
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Portfolio-Eintrag
So geht´s:
Das Portfolio ist für das Kind ein wichtiges Werk. Deshalb ist es sinnvoll, es auch während der
Coronabedingten Schließtage einzusetzen. So könnten Sie vorgehen:
 Kopien einzelner Portfolio-Einträge nach Hause schicken: Das Kind kann sich an
“Vergangenes” erinnern und daran anknüpfen.
 Zusenden einer leeren Seite: Eltern können mit dem Kind gemeinsam dokumentieren,
welche Erfahrungen es während der Schließzeit gemacht hat.
 Den gesamten Portfolio-Ordner an die Kinder senden.
 Anregung an das Kind, das Portfolio als Tagebuch weiterzuführen: Was war heute schön?
Die Eltern könnten sich als Sekretäre die Gedanken des Kindes diktieren lassen und diese
anstelle des Kindes aufschreiben.
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Unser Buch
So geht´s:
Kaufen Sie ein Notizbuch oder -heft und beschriften Sie jede Seite mit einer Aufgabe, z.B.









Umrande Deine Hand und male sie bunt aus.
Klebe einen Wollfaden ein, der so lang ist, wie Du groß bist.
Zeichne Dein Lieblingsspielzeug aus dem Kindergarten.
Male Deine/n beste/n Kindergartenfreund/in.
Klebe drei getrocknete Blumen, die Du auf der Wiese gesammelt hast, auf diese Seite.
Wie war heute das Wetter? Male es auf.
Hannes will mit allen Kindern eine Party feiern. Was soll es zum Essen geben?
usw.

Es gibt verschiedene Varianten:
 Es gibt ein Buch, das von
Familie zu Familie
weitergereicht wird. Jedes
Kind soll sich nur eine Seite
aussuchen und die dort
beschriebene Aufgabe
erledigen. Dazu müssten die
Eltern wissen, wo die anderen Kinder wohnen... dadurch bleiben die Kinder untereinander in
(indirektem) Kontakt.
 Das Buch wird nach dem Ausfüllen einer Seite durch das Kind immer wieder zurück zur
Kita gebracht - und von den Erzieher*innen aus zur nächsten Familie weiter gereicht. Das
Kind kann z.B. einen Spaziergang zur Kita unternehmen, um das Buch in den Briefkasten zu
werfen.
Für beide Vorgehensweisen gilt: Letzte Station ist die Kita! Auf diese Art und Weise entsteht ein
Erinnerungs-Buch, das in der wiedereröffneten Kita immer und immer wieder angesehen werden
kann. So entstehen unzählige Gesprächsanlässe über die Zeit, die alle zuhause verbracht haben!
Abwandlung: Jedes Kind bekommt ein eigenes kleines Heft, das es nach und nach komplett
ausfüllen darf. Bei Wiedereröffnung der Kita findet es z.B. im Morgenkreis Besprechung und einen
dauerhaften Platz im Portfolio-Ordner.
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Lied
So geht´s:
Nehmen Sie ein von Ihnen gesungenes Lied, das den Kindern aus der Kita gut bekannt ist bspw. mit
Ihrem Handy auf. Singen Sie dieses Lied nur bis zu einer bestimmten Stelle und fragen Sie die
Kinder, wie dieses Lied weitergeht.

Samen säen
So geht´s:
Schicken Sie den Kindern Samen, Erde und eine Anleitung nachhause. Regen Sie die Kinder in der
Anleitung an, den Samen auszusäen, zu pflegen, das Pflanzenwachstum zu beobachten und zu
dokumentieren, bspw. durch Fotografieren.
Tipp: Kressesamen gedeiht auch auf Zellstoff, wie beispielsweise Watte oder Küchentücher. Bitten
Sie die Kinder, die Pflanzen und/oder die Fotos nach der Wiedereröffnung mit in die Kita zu
bringen.

Morgenkreis
So geht´s:
Filmen Sie sich oder lassen Sie sich filmen bei der Durchführung eines Morgenkreises. Verwenden
Sie dabei den Kindern Vertrautes wie Fingerspiele, Lieder etc. Regen Sie die Kinder an zuhause
beim Morgenkreis mitzumachen.
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