
Liebe Leserin, lieber Leser!

Neugier und Erwartung verbunden mit 
einer Portion Skepsis sind sicherlich 
auch unsere Gefühle, wenn wir an den 
Herbst denken. Da ist die Hoffnung, 
dass endlich wieder Normalität einzieht 
und Skepsis, wenn man sich die aktuell 
steigenden Infektionszahlen anschaut. 
Mit der diesjährigen Ausgabe der 
ekin news möchten wir Ihnen wieder 
Einblicke in unsere Arbeit geben 
und Sie über Neues informieren. 

Inhalt:
• Behutsame Eingewöhnung
• Miteinander- trotz Abstand
• Natur erleben
• ekin - das sind wir
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Ganz neu ist auf der letzten Seite unser 
Preisrätsel. Wenn Sie das Lösungswort 
erraten haben, gibt’s auch etwas zu ge-
winnen. Die Preise wurden uns freundli-
cherweise vom Tourismusbüro der Stadt 
Nürnberg zur Verfügung gestellt. Vielen 
Dank dafür!

Inge Steyer
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Gemeinsam 
    mit Kindern!

Erwartungsvoll
Voller Neugier und Erwartung schauen die 
Krippenkinder in den Raum, der schon bald 
das neue Gruppenzimmer für sie sein wird. 
Verlockend sind die tollen Spielsachen und 
die verschiedenen Spielbereiche. Was es da 
alles zu entdecken gibt! Und trotzdem sind 
da neben der Vorfreude auch noch andere 
Gefühle. Manches Kind reagiert erstmal 
ängstlich und zaghaft. Viel zu unbekannt 
ist das alles, und laut! Ganz anders als in 
der Krippe. Unbekannt sind auch noch 
die „Großen“, die Kindergartenkinder und 
Erzieher*innen. Um den Kindern den Über-
gang von der Krippe in den Kindergarten 
zu erleichtern, starten bereits im Juni erste 
Begegnungen untereinander. Im Laufe der 
Wochen bis zu den Sommerferien, werden 
diese Besuche immer weiter ausgedehnt. 
Anfangs ist noch die vertraute Erzieherin 
aus der Krippe dabei und begleitet die 
Kinder. Aber bereits nach wenigen Tagen 

ist das nicht mehr nötig. Die Kindergarten-
kinder und Erzieher*innen kümmern sich 
liebevoll um die Kleinen und zeigen ihnen 
ihren Alltag, ganz nebenbei, im Spiel. Das 
stufenweise, sanfte Eingewöhnen der Kin-
der wird bereits seit vielen Jahren in allen 
Einrichtungen der Ekin praktiziert. Beim 
Übergang von der häuslichen Betreuung in 
die Kita übernehmen das in der Regel die 
Eltern als wichtigste Bezugspersonen. In 
der Sicherheit, Mama oder Papa sind ja da, 
fällt es dem Kind leichter, sich in der Kita 
einzuleben und tragfähige Beziehungen 
zu den Erziehern und den anderen Kindern 
aufzubauen.
Übrigens: Auch Eltern brauchen eine 
„Eingewöhnung“ und ich hoffe, dass diese 
auch in diesem Jahr für alle wieder gut 
gelungen ist.

 Inge Steyer
Evang. Haus für Kinder Paul-Gerhardt-Kirche
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Kita App 
App und Kindergarten? Passt das über-
haupt zusammen? In der Pandemie 
wurde sehr deutlich, wie wichtig eine gute 
Kommunikation zwischen den einzelnen 
Einrichtungen und den Familien ist. Briefe 
und Zettel wurden oft nicht gelesen und 
sind alles andere als zeitgemäß und nach-
haltig. 
Die Geschäftsführung überlegte gemein-
sam mit den Leitungen, welche Mög-
lichkeiten es gibt, die für Kita und Eltern 
praktikabel, effektiv und finanzierbar sind. 
Schnell stand fest, alle Ekin Einrichtungen 
mit einer App auszustatten. Verschiedene 
Angebote wurden getestet. Die App vom 
Anbieter „stayinformed“ hat überzeugt 
und ist nun die digitale Kommunikations-
plattform für alle Ekin Einrichtungen. 

Religionspädagogik 
in Corona-Zeiten

Die Corona Zeit forderte uns im letzten 
Jahr immens heraus. Doch sie bot uns 
auch die Chance, neue Wege auszuprobie-
ren und zu gehen. Unsere Pfarrerin, Frau 
Ute Böhne besuchte uns, als alles noch 
ganz „normal“ war, einmal im Monat und 
erzählte den Kindern in einer kleinen An-
dacht eine biblische Geschichte, angelehnt 
ans Kirchenjahr. Der Kontakt zur Kirchen-
gemeinde war und ist für die Kinder, aber 
auch für uns als pädagogische Kräfte 
eine Bereicherung und Ergänzung im 
religionspädagogischen Bereich. Um diese 
liebgewonnenen Begegnungen und den 
Kontakt auch in der Zeit der Notbetreuung 
aufrecht zu halten, nahm Frau Böhne die 
Andachten auf und erzählte die biblischen 
Geschichten für unsere Kinder virtuell. 
Diese Video Botschaften konnten wir dann 

in den Gruppen mit den Kindern anschau-
en und im Anschluss das Thema mit den 
Kindern vertiefen. Jede Einheit enthielt be-
stimmte Rituale, die den Kindern vertraut 
waren, wie zum Beispiel das Begrüßungs-
lied, ein gemeinsames Gebet oder der Ab-
schlusssegen. Auch fehlte zu Beginn einer 
jeden Einheit nicht, dass die Pfarrerin eine 
Kerze entzündete. Diese ist das Symbol 
für Jesus und zeigt uns, dass wir nun eine 
Geschichte aus der Bibel hören.
Vielen Dank an unsere Pfarrerin und wir 
freuten uns sehr, als wir uns im Juni end-
lich wieder persönlich bei uns im Kinder-
garten begrüßen durften!

 Kindergarten „Unterm Regenbogen“

Mit „Abstand“ in Verbindung bleiben

Dank digitaler Formate konnten Dienstbesprechungen, Teamsitzungen, Arbeitskreise 
und Fortbildungen auch während des Lockdowns weiterhin stattfinden. Auch wichtige 
Elterngespräche waren so möglich. Mittlerweile sind alle Einrichtungen sehr gut mit 
der notwendigen Hardware und einer flotten Internetverbindung ausgestattet und 
gehen routiniert damit um. Trotzdem freuen sich alle auf ein Stück Normalität und 
Gespräche in Präsenz.

Ob Essensplan, Kalender oder Elternbriefe, 
dies und noch vieles mehr läuft nun über 
die App und wird den Eltern als Push 
Nachricht angezeigt. Und wir in der Kita 
können sehen, ob alle die Nachricht ge-
lesen haben. Wir sind gespannt, wie es in 
den einzelnen Einrichtungen funktioniert 
und wie sich die App in der Praxis bewährt. 
Ekin goes digital!  

 Paul Wilke
Kinderhaus Schatzkiste
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Natur erleben

Auf die Plätze – fertig – LOS!

Die Finalisten für unser heutiges Schne-
ckenrennen stehen fest. Die 5 Athleten 
stammen aus den verschiedensten Ecken 
unseres Gartens und haben sich gegen un-
zählige Konkurrenten in unglaublich vielen 
Vorrunden durchsetzen können. Ein letztes 
Mal das Häuschen polieren, leckeres Grün-
zeug zur Motivation ans Ende der Bahn 
platzieren und schon dürfen die Trainer 
ihre Schützlinge auf die Bahnen setzen. 
Bereits kurz nach dem Startschuss setzt 
sich Schnecke Schnuckelchen auf Bahn 1 
an die Spitze des Feldes. Liegt es am Trai-
ning? Oder am besseren Futter? Am Ende 
eines furiosen Finales gewinnt Schnuckel-
chen mit deutlichem Vorsprung und macht 
sich genüsslich über ihr Siegesmahl her. 
Danach geht’s ab in den wohlverdienten 
Feierabend. Und morgen ist ein neuer Tag 
– nach dem Rennen ist vor dem Rennen.

Sehr zur Freude unserer Kinder hielten 
mit den milderen Temperaturen auch 
die Schnecken wieder Einzug in unse-
ren Garten. In allen Größen, Farben und 
Formen wurden sie gesammelt und in 
Kinderhändchen, Taschen und Eimern 
herumgetragen – ein guter Anlass, um 
darüber zu sprechen, wie wir pfleglich 
mit Schnecken umgehen und ganz viel 
über sie herauszufinden. Körperteile? Was 
macht eine Schnecke im Winter? Wie 
groß ist die größte Schnecke? Was ist ein 
„Schneckenkönig“? Über all dies und noch 
viel mehr können unsere kleinen Fachleute 
jetzt Auskunft geben. Und selbstverständ-
lich wurden am Ende jeder Gartenzeit alle 
„kleinen Schleimer“ wieder wohlbehalten 
auf dem Feld in die Freiheit entlassen.
 

 Kita Fischbach

Nur ein Spaziergang?
Erlebnisraum Stadtpark

Der Stadtpark ist immer wieder unser Ziel, 
egal bei welchem Wetter. Als der Park im 
Frühjahr gesäubert wurde, haben die Kin-
der von den Arbeitern erfahren, dass der 
älteste Baum von Nürnberg, eine Sommer-
linde, im Stadtpark steht. Zwölf Kinder und 
zwei Erwachsene haben mit den Händen 
einen Kreis um den Baum herum gebildet, 
so dick ist der Stamm! An einem Tag hat 
es im Park gestunken. Arbeiter in Gum-
mihosen hatten viele Algen aus dem See 
gefischt. Ein kleiner Springbrunnen wurde 
dort auch wieder in Gang gebracht und 
uns wurde erklärt, dass durch die Wasser-
zirkulation mehr Sauerstoff in den See ge-
lange. Dies sei wiederum gut für die Tiere, 
welche dort im Wasser leben. Im Wasser 
haben wir Blässhühner beim Nestbau 
beobachtet. Beim nächsten Spaziergang 
haben wir fünf Eier im Nest gesehen. Von 

diesem Moment an war uns klar, dass wir 
das Nest immer wieder besuchen wollten. 
Wenn wir zu laut waren, haben die Bläss-
hühner mit uns geschimpft. Von Woche zu 
Woche konnten wir die Küken beobachten 
und jedes Mal eine Veränderung feststellen. 
Jetzt sind sie schon groß geworden, das 
ging so schnell... Toll, dass sich alle Er-
wachsenen, denen wir unterwegs begegnet 
sind, Zeit genommen haben, sich mit uns 
Kindern zu unterhalten.

 Die Kinder aus der Mörlgasse

https://tourismus.nuernberg.de/erleben/
freizeit-sport-umgebung/parks-gruen-
anlagen/location/stadtpark-nuernberg/
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ekin - das sind wir!

Kultur für Kinder
Am Freitag den 09.07.21 haben die Kinder 
der Kita- Dietrich- Bonhoeffer Besuch 
bekommen.
THALIAS KOMPAGNONS - Theater mit 
Puppen, Nürnberg konnte durch die 
Kinder- Kultur- Offensive eine kostenlose 
Vorführung für die Kinder durchführen. 
Durch die Einschränkungen im letzten Jahr 
hat die Stadt Nürnberg einen Wettbewerb 
für die städtischen Kitas gestartet und 
die Kitas konnten sich bei verschiedenen 
Künstlern bewerben. 
Tristan Vogt führte das Stück“ Zuhause in 
der Welt auf“. Hierbei handelte es sich um 
drei Kurzgeschichten mit dem Schwer-
punkt, dass jeder ein Zuhause braucht. Die 
Kinder hörten spannende Geschichten von 
kleinen Häusern die ein Zuhause suchen 
und dann feststellen, dass es doch am 
schönsten ist sich als Stadt zusammenzu-
tun. Von kleinen Kissen die nicht schlafen 
können bevor das Krokodil auf Sie aufpasst 
und von Strandsteinen die auf Weltreise 
gehen um zu sehen, dass es überall auf der 
Welt Steine gibt. 
Gerne haben wir das Angebot angenom-
men und es wird mit Sicherheit nicht der 
letzte Besuch der Kompagnons bei uns 
gewesen sein.

Im letzten Jahr vor dem Schuleintritt 
werden aus Kindergartenkindern Vor-
schulkinder. Bei uns wird dies mit einem 
spezifischen Vorschulangebot gewürdigt. 
Besonders wichtig sind uns die Stärkung 
sozial-emotionaler Fähigkeiten und die 
Förderung schulnaher Lernvoraussetzun-
gen. Unsere Vorschulkinder sind stolz, dass 
sie jetzt die „Großen“ sind. Sie werden als 
Vorbilder für die jüngeren Kinder und als 
erfahrene, selbstbewusste Kinder wahrge-

nommen. Allerdings schleichen sich auch 
Gefühle wie Unsicherheit, Angst oder 
Verlustgefühle ein.
Mit dem 1. Schultag ändert sich die Rolle 
des Kindes: nun gehört es zu den Jüngsten, 
fühlt sich eventuell unsicher und orientie-
rungslos, vielleicht empfindet es sich selbst 
nun wieder als „klein“.
Eine unserer Aufgaben für den gelingen-
den Übergang ist hierbei eine gute Zusam-
menarbeit mit der Grundschule. 

Zuletzt muss diese Veränderung natürlich 
auch gewürdigt werden. Wir feiern das 
Ende der Kindergartenzeit mit einem Fest 
und machen gemeinsame Aktionen, Ausflü-
ge und Unternehmungen. Und so verlassen 
uns die Familien und ihre Kinder meist 
mit einem weinenden und einem lachen-
den Auge. Traurigkeit über das Ende der 
Kindergartenzeit mischt sich mit Vorfreude, 
Neugier und Stolz.

Vom Zauber der Verwandlung

Die Sebalder Burgzwerge trotzen dem Corona Trott und stürzen sich mit vollem Eifer in 
die Welt der Insekten. 
In jedem Winkel unseres Hauses waren gebastelte bunte Falter, Käfer und Raupen zu 
entdecken. Auch ungewöhnliche Gerätschaften, die mir schließlich als Imkerwerkzeuge 
erklärt wurden, gab es.  
Voller Begeisterung brachten die Kinder interessante Insekten in Becherlupen und kleinen 
Dosen mit in den Kindergarten. Dort wurden sie gemeinsam genau betrachtet, beob-
achtet und anschließend im Garten wieder frei gelassen. Eine große Faszination übten 
Raupen auf die Kinder aus. Es schien unvorstellbar, dass aus diesen haarigen, dicken und 
unscheinbaren Tierchen bunte Schmetterlinge werden. Das wollten die Kinder genauer 
wissen! Ein Schmetterlingszuchtset wurde angeschafft und die Kinder fütterten und 
beobachteten mit Hingabe „ihre“ Raupen. Schon bald verpuppten sie sich. Jetzt hieß es, 
abwarten und geduldig sein. Nach ein paar Tagen war es endlich soweit! Aus den ver-
puppten Raupen schlüpften wunderschöne Schmetterlinge.

„Der Ernst des Lebens“ - Wenn aus Kindergartenkindern Schulkinder werden

 Stefanie Hesel
Sebalder Burgzwerge

 Heidi Lang
Kiga Julius-Schieder-Platz



 

Gemeinsam 
    mit Kindern!

Ein Blick zurück

Zwischen den Stühlen

Ein tiefes Durchatmen ist zu vernehmen in 
den Kitas der ekin. Ob das Ende der Pan-
demie in Sicht ist, kann man zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit sagen, 
doch wir wollen diese Verschnaufpause 
nutzen und zurückblicken.

Die Corona-Krise hat unsere Arbeit grund-
legend verändert. Plötzlich rausgerissen 
aus dem Alltag, galt es Abläufe neu zu 
strukturieren, Änderungen spontan um-
zusetzen und einen Haufen Mehrarbeit zu 
bewältigen. Neben Hygieneverordnungen 
und eingeschränktem Regelbetrieb, gab es 
plötzlich Notgruppenbetreuung und Be-
sprechungen aller Art per Videokonferenz.                                             
Viele Branchen mussten schließen, doch 
Kindertagesstätten waren während der 
gesamten Pandemie geöffnet. Erzieher 
waren und sind zweifellos einer höheren 

Infektionsgefahr ausgesetzt. Lange Zeit gab 
es noch keine Schnelltests für Personal und 
Kinder, sowie FFP 2 Masken. Dass Kinder 
keine Masken tragen müssen, ist richtig 
und sinnvoll, doch der Beruf der Erziehe-
rin, ist einer der wenigen, in welchem der 
Kontakt zu Menschen ohne Maske besteht. 
Abstand halten- Fehlanzeige! Das funktio-
niert nicht in diesem Beruf. Die Angst sich 
anzustecken, war allgegenwärtig und ist 
immer noch da.

Neben all diesen Hürden bot die Krise auch 
Chancen. Neue Techniken und Möglich-
keiten wurden erprobt und einige davon 
recht erfolgreich umgesetzt. Allerdings 
litt der persönliche Kontakt darunter.               
Ein positiver Effekt: Durch die reduzierte 
Gruppenstärke war plötzlich ein anderes 
Arbeiten möglich. Es liefen großartige Pro-
jekte und Angebote für Kinder und Eltern. 
Alle genossen die Annehmlichkeiten einer 
kleineren Gruppe. Klingt doch eigentlich 
ganz schön, könnte man meinen. War es 
auch! Definitiv könnte man sich an einen 
solchen Betreuungsschlüssel gewöhnen. 
Doch waren auch hier gemischte Gefühle 
im Spiel. Denn so schön das alles klingt, 
hatten wir dennoch ein schlechtes Gewis-
sen. Kinder die zu Hause blieben, konnten 
nicht an diesen Aktivitäten teilnehmen. 
Auch auf die Gemeinschaft in der Gruppe 

mussten sie verzichten. Manch einer tat 
sich schwer, nach einer langen Zeit wieder 
zurück in die Gruppe zu finden, oder 
beispielsweise wieder deutsch zu sprechen. 
Wir alle spürten diesen Zwiespalt in uns.
Auch Eltern erlebten ein Wechselbad der 
Gefühle. Familie und Job unter einen Hut 
zu bringen ist ohnehin ein Drahtseilakt. 
In diesen Zeiten umso mehr. Viele hatten 
Angst, vor der Gefahr einer Infektion in 
der eigenen Familie, mussten sich mit 

Homeoffice oder gar Existenzängsten 
herumschlagen. Einige Familien erlebten 
eine Überforderung durch das Wegfallen 
der Kinderbetreuung, oder machten sich 
Sorgen um die Bildung ihrer Kinder. 
Aber auch positive Aspekte des Familien-
lebens in Corona-Zeiten wurden entdeckt. 
Durch die Entschleunigung im Alltag, 
verbrachte man mehr Zeit miteinander 
und diese, meist in der Natur. 2020 wurden 
laut Angaben des Zweirad-Industrie-Ver-
bandes 35% mehr Fahrräder verkauft als 
im Jahr zuvor.

Allerhöchster Respekt gilt aber den Kin-
dern. Sie akzeptierten es geliebte Famili-
enangehörige und Freunde für lange Zeit 
nicht sehen zu können (auch nicht an 
Geburtstagen). Sie nahmen es hin, ihre 
Einrichtungen nicht besuchen zu kön-
nen und Bildungsangebote von zu Hause 
wahrzunehmen. Sie lernten Abstand zu 
halten, akzeptierten, dass Gesichter von 
Erwachsenen nun mit Masken bedeckt und 
Spielplätze gesperrt waren. 
Und das alles wegen eines unsichtbaren 
Virus. Das als Kind zu verstehen und zu 
akzeptieren, verlangt einiges. 

Wir alle haben doch immer wieder diesen 
Balanceakt geschafft. Und nun, da wir 
Schritt für Schritt zu unserer „alten Nor-
malität“ zurückfinden, stellt sich die Frage, 
ob diese jemals wieder existieren kann. 
Einige Änderungen werden wir möglicher-
weise mit in die Zukunft nehmen, andere 
verabschieden wir mit Freuden.
Und vielleicht hilft uns ein Zitat von Chris-
tian Morgenstern dabei, in die Zukunft zu 
blicken:

„Wir brauchen nicht so fortzuleben, 
wie wir gestern gelebt haben. 
Machen wir uns von dieser 
Anschauung los,
und tausend Möglichkeiten laden uns zu 
neuem Leben ein.“

 Die Mitarbeitervertretung der ekin
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Kurz berichtet

(Aus)Bildung im Kindergarten 
„Am Hasnbuckl“, Schwaig

Unsere Einrichtung ist nicht nur ein 
Bildungsort für Kinder, sondern wir bieten 
auch (künftigen) PädagogInnen die Mög-
lichkeit, die praktische Arbeit im Kindergar-
ten kennenzulernen und Erfahrungen zu 
sammeln. Folgende Praktika bieten wir an:
• Praktikum für Schüler*innen und 

Fachoberschüler*innen zum Kennenler-
nen des Kita-Alltags

• Ausbildung von Kinderpfleger*innen mit 
einem wöchentlichen Praxistag

• Ausbildung von Erzieher*innen mit meh-
reren Praxisphasen

• Optiprax (PiA)- Praktikum dual, das 
heißt eine Woche Schule, eine Woche 
Praxis

Die Praktikanten werden von einer erfah-
renen Kollegin angeleitet und vom gesam-
ten Team mit Rat und Tat unterstützt.
Letztendlich entsteht eine Win-Win-Situ-
ation für alle Beteiligten: Die Kinder pro-
fitieren von einer intensiveren Begleitung, 
die Praktikanten von der Erfahrung der 
KollegInnen und das pädagogische Perso-
nal der Einrichtung kann seinen Horizont 
in Bezug auf neue Methoden und aktuelles 
pädagogisches Fachwissen erweitern.
Deshalb sind bei uns Praktikanten jederzeit 
herzlich willkommen!

 Christiane Daxl
Kiga Am Hasnbuckl Schwaig

Ich bin bei Optiprax (PiA)

Ich heiße Ute und beginne ab September 
2021 mein drittes Ausbildungsjahr. Nach 
dem ersten Jahr in einer Krippe der Ekin, 
habe ich mein zweites Jahr im Montessori-
Kinderhaus absolviert. Während meiner 
Ausbildung lerne ich neben Krippe und 
Kindergarten auch die Arbeit in Hort und 
Grundschule kennen.  

Ich habe mich für diese Form der Ausbil-
dung entschieden, da durch den Wechsel 
zwischen Unterrichts- und Praxisphasen 
die theoretischen Inhalte direkt ange-
wendet werden können. Außerdem ist die 
Vergütung attraktiv und hilft hoffentlich 
dabei, noch mehr junge Menschen für die 
Erzieherausbildung zu gewinnen.

Mehr Infos:
https://www.nuernberg.de/internet/ 
jugendamt/optiprax.html

Unser Hausmeister - die gute 
Seele vieler Ekin-Kitas

Seit ca. 1,5 Jahren ist Herr Schmidt unser 
Hausmeister und kümmert sich mit großer 
Fachkompetenz und Zuverlässigkeit um die 
Instandhaltung der Gebäude und Außen-
anlagen. Keine Aufgabe ist ihm zu knifflig. 
Eine Nachricht genüg und ruckzuck ist alles 
wieder in Ordnung gebracht. Wir sind froh, 
dass Herr Schmidt immer für uns da ist!

Ekin in Zahlen

Unsere Ekin gGmbH ist in den 14 Jahren 
ihres Bestehens zu einem Unternehmen 
mittlerer Größe herangewachsen.
In 21 Kitas werden in Nürnberg, Schwaig 
und Rückersdorf 1400 Kinder betreut. Da-
von belegen 34 Kinder, verteilt auf zwölf 
Kitas, einen Integrativplatz.
In der Ekin sind ca. 315 Mitarbeiter*innen 
beschäftigt. Der Prozentsatz der männli-
chen Kollegen beträgt aktuell ca. 6%. Um 
kurzfristig Vertretungen zu gewährleisten 
sind zehn unserer Mitarbeiter*innen als 
Springer angestellt. 15 Mitarbeitende 
sind schwerbehindert. Ein Großteil der 
Mitarbeiter*innen, ca. 60% arbeitet in 
Teilzeit. 

Unser Haus wurde 1989 als zwei-gruppiger 
Kindergarten erbaut und 2012 in den 
Räumen der Gemeinde um eine Krippe 
erweitert. 
Nachdem nun das Dach im Kindergarten 
leckte und die Elektrik ein Eigenleben ent-
wickelte, entschloss sich die Gemeinde zu 
einer Generalsanierung. Es wurde überlegt, 
getüftelt, geplant und letztendlich konn-
ten wir im Januar 2020 ins Ausweichquar-
tier in die Gemeinderäume ziehen, und der 
Umbau begann. Wir verfolgten gespannt 
wie das Haus langsam wieder zum Rohbau 
wurde. Mit Adleraugen überwachten die 

Kinder das Tun der Handwerker, als diese 
Böden, Wände und Inventar herausrissen 
und entfernten. Spannend wurde es nun 
natürlich als erste Fortschritte im Auf-
bau zu sehen waren. Die Kinder konnten 
durch die Fenster des Ausweichquartiers 
zusehen, wie der „neue“ Kindergarten 
wuchs und freuten sich über jedes neue 
Detail das sie entdeckten. Im Februar 
2021 war es dann soweit. Der Kindergar-
ten war fast fertig und wir zogen in die 
neuen Räume ein. Der Umbau war sehr 
gelungen! Die Räume sind nun licht-
durchflutet, hell und freundlich. Durch 
das Entfernen von Wänden haben wir 
Platz gewonnen um uns frei bewegen zu 
können. Die Einrichtung der Räume ist 
sowohl zweckmäßig als auch sehr schön, 
und so hat jeder Raum an Attraktivität 
dazu gewonnen. Nun sind schon einige 
Monate vergangen. wir haben uns 
richtig gut eingelebt und fühlen uns 
rundherum glücklich und zufrieden.

 Michaela Mößler Kolb
Haus Für Kinder Martin-Niemöller-Kirche

Generalsanierung Kindergarten Martin-Niemöller-Kirche
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Auf ein Wort …

Der Fachkräftemangel wird immer dra-
matischer, ganz besonders im pflegeri-
schen und sozialen Bereich. Die Ursachen 
für den Mangel an gut ausgebildeten 
Mitarbeiter*innen sind neben dem massi-
ven Kita-Ausbau der vergangenen Jahre 
auch im Nachlassen der Attraktivität 
des Erzieherberufes zu suchen. Dass das 
Fehlen qualifizierter Mitarbeiter*innen 
längerfristig zu einer schlechteren Qua-
lität der Bildungsarbeit in den Kitas und 
zur Überlastung der Pädagogen führt ist 
kein Geheimnis.

Wie gehen Sie als Geschäftsführer mit 
dem Thema Fachkräftemangel um?
 
Wir glauben nicht, dass der Beruf der 
Erzieher*in weniger attraktiv geworden ist. 
Die Ausbildung dauerte bisher einfach sehr 
lange und der Beruf leidet darunter, dass bis 
vor wenigen Jahren die Bezahlung schlecht 
war. Beides hat sich inzwischen aber geän-
dert und ist besser geworden. Wir haben 
mehrere Strategien: wir schreiben unsere 
Stellen z.B. in Internetbörsen aus. In diesem 
Jahr hatten wir zusätzlich noch Radiospots 
und Werbung über die Bildschirme in Bus-
sen und U-Bahnen. Am besten funktioniert 
es, wenn die Arbeitsbedingungen möglichst 
gut sind und dies über Mund zu Mund 
weitergegeben wird. Unsere Befragung der 
Mitarbeiter*innen hat ergeben, dass bei uns 
die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedin-
gungen sehr hoch ist. Das spricht sich rum. 
Außerdem bilden wir seit einigen Jahren 
verstärkt selbst aus. Aktuell leisten 20 Aus-
zubildende (Vollzeit) den praktischen Teil 
ihrer Ausbildung bei uns ab. Wir beteiligen 
uns an verschiedenen Ausbildungsformen 
hauptsächlich für Erzieher*innen und 
auch Kinderpfleger*innen. Vielen gefällt 
es im Praktikum sehr gut bei uns und wir 
wissen, da bekommen wir sehr gut aus-
gebildete Mitarbeiter*innen, wenn wir 
sie übernehmen. Die Politik hat es vor 10 
Jahren einfach verpasst, die Ausbildungs-
plätze dem Kita-Ausbau anzupassen und 
zu erweitern. Es war klar, dass viel mehr 
Mitarbeiter*innen gebraucht werden, wenn 
es so viele neue Krippen und Kindergärten 
geben muss, um dem Rechtsanspruch auf 
Betreuung gerecht zu werden. Man braucht 
nicht nur mehr Gebäude, sondern vor allem 

mehr Fachkräfte. Die Situation wird sich 
weiter verschärfen, wenn in den nächsten 
Jahren der Rechtsanspruch auf einen Hort-
platz kommt. 

Mussten in Einrichtungen schon mal 
kurzfristig Gruppen geschlossen werden, 
weil kein Personal zur Betreuung der 
Kinder vorhanden war?

Ja, das ist aber zum Glück sehr selten. Jähr-
lich kommt es ca. drei Mal für alle unsere 
Kitas insgesamt vor, dass wir Eltern bitten 
müssen, die Kinder, wenn irgend möglich 
für einen Tag daheim zu lassen, weil nicht 
genügend Mitarbeiter*innen da sind. Das 
sind dann die sog. „Notgruppen“.  Wir 
haben zwar zehn ekin Springerinnen, doch 
manchmal reicht dies einfach nicht aus. 

Fort- und Weiterbildung bei Ekin-welche 
Möglichkeiten und Förderungen gibt es?
 
Die Fort- und Weiterbildung ist uns insge-
samt sehr wichtig. Jede Mitarbeiterin/jeder 
Mitarbeiter hat Anspruch auf fünf Tage 
Fortbildung. Sie können bei verschiedenen 
Veranstaltern an Fortbildungen teilnehmen. 
Innerhalb der Teams finden auch häufig in-
terne Fortbildungen mit Referent*innen von 
außen statt. Dies ist in der Regel sehr effek-
tiv. Auch Weiterbildungen unterstützen wir 

finanziell, zeitlich und inhaltlich abhängig 
von der jeweiligen Weiterbildung, sofern es 
auch ein dienstliches Interesse an der Wei-
terbildung gibt. Über diesen Weg qualifizie-
ren sich zahlreiche Kinderpfleger*innen zur 
Fachkraft in Kitas. 

Was zeichnet Sie als Arbeitgeber aus? 
Warum sollte ich mich als pädagogische 
Fachkraft oder Ergänzungskraft gerade 
bei Ihnen bewerben?

Da fragen Sie am besten unsere 
Mitarbeiter*innen!
Nein, im Ernst, die Mitarbeiter*innen haben 
uns bestätigt, dass wir neben sehr guten 
Arbeitsbedingungen im Vergleich mit an-
deren Trägern viel zu bieten haben: 
sehr gute moderne, pädagogische Kon-
zepte, sehr gute Ausstattung der Räume 
und der Außengelände, sehr gute Führung 
durch die Leitungen, sehr gute berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten in unseren 
21 Kitas sehr hohe Wertschätzung der 
Mitarbeiter*innen und sogar eine sehr hohe 
Bezahlung. Das freut uns in der Geschäfts-
führung natürlich sehr. Da sehen wir, dass 
sich unsere Anstrengungen lohnen. Das 
spricht sich einfach auch rum und belegt 
unseren guten Ruf als Arbeitgeber. 

Vielen Dank!

Geschäftsführung ekin gGmbH v.l.n.r. Sabine Süppel, Jochen Reger, Hanne Höfig
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Bastelanleitung herbstliche Eule

Material für die Eule und Anleitung:
•  Tonpapier - Schneide einen großen Kreis für den Körper aus
•  Klebestift - schneide ein Dreieck, als Schnabel aus 
•  Glitzer - zwei Kreise für die Augen + Wackelaugen
•  Schere - getrocknete Blätter als Flügel, Füße und Ohren
•  Bleistift - nun kannst du deine Eule nach deinen Wünschen verzieren und gestalten
•   getrocknete Blätter - nun kannst du es im Fenster aufhängen oder es an einem  

kleinen Ast befestigen 

In dieser Ausgabe gibt es zum 
ersten Mal ein Preisrätsel

Wenn Sie die Artikel gelesen haben, können Sie die Fragen 
sicherlich schnell und richtig beantworten. Die Buchsta-
ben in den gelben Kästchen ergeben das Lösungswort. 
Bitte senden Sie dieses bis zum 31.10.2021 an k107@ekin-
nuernberg.de. Betreff: Gewinnspiel. Unter allen richtigen 
Einsendungen werden Eintrittskarten für den Dino-Park, 
die Nürnberg Card und weitere Preise verlost. Die Gewin-
ner werden per Email benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen! Viel Spaß beim Raten!

Preisrätsel
Ältester Baum im Stadtpark

Anbieter der Kita Info App

Schüler im Kindergarten

Basteltipp Ekin News

Unser ekin-Hausmeister Herr…

Siegerin beim Schneckenrennen

Was wurde 2020 sehr viel gekauft?

Aus einer Raupe wird meist ein…?

Wie viel Geschäftsführer hat die ekin?

In welchem Monat ist der Martin-Niemöller Kiga ins sanierte Haus umgezogen?

Wo werden die jüngsten Kinder betreut?

Querbeet


