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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Hoffnung ist ein Regenbogen
Ekin-Kitas in Corona-Zeiten
Still ist es an diesem Morgen im Haus
für Kinder in Fischbach. Vor dem Eingang
findet man anstelle lärmender Kinder
einen Regenbogen. „Alles wird gut!“
haben die Erzieher*innen mit schwarzen
Pinselstrichen auf die untere Blatthälfte
geschrieben. Das „Betretungsverbot“ ist
nicht nur für die Kinder einschneidend
– auch für die Mitarbeitenden der Einrichtungen von ekin, die an einem Montag
quirlige Betriebsamkeit gewohnt sind und
vor leeren Räumen stehen. Und niemand
weiß, wie lange der Zustand anhalten
wird. Die Eltern sind ratlos. Wie sollen sie
ihr Kind unterbringen? Oder sich neben
Home Office und Home-Schooling noch
um das Kindergarten- bzw. Krippenkind
kümmern? Die pädagogischen Fachkräfte
wiederum fragen sich, wie sie „aus der
Ferne“ mit Kindern und Eltern in Kontakt

bleiben und sie mit Angeboten erfreuen
und unterstützen können. Ihnen ist klar,
dass sie dabei nicht ohne digitale Technik
auskommen. Einige richten einen eigenen
YouTube-Kanal ein und drehen Videos zu
verschiedenen Themen. Andere schicken
ihre Inhalte per Handy oder Smartphone
als Live-Stream. Mails und Newsletter mit
aktuellen Informationen gehören inzwischen zum Standard. Mittlerweile auch
eine Telefonhotline mit festen Kindersprechstunden. Und ja, sie schreiben noch
persönliche Briefe und stecken Anleitungen und kleine Überraschungen mit ins
Kuvert. Ein bunter Regenbogen an Ideen,
die verbinden und Hoffnung wecken auf
ein Wiedersehen. Denn, so eine Erzieherin:
„Nichts geht über wirkliche Nähe!“

willkommen zurück mit einer Sonderausgabe! An Corona kommt auch ekin
nicht vorbei. Geschlagene dreieinhalb
Monate mussten unsere Kitas geschlossen bleiben. Selbst eine Notbetreuung
war nur unter strengen Auflagen
möglich. Noch nie haben Erzieher*innen
so viel im „Hintergrund“ gearbeitet.
Doch sie haben den Lockdown genutzt,
sich mit der Situation ihrer Kinder und
Familien zuhause auseinanderzusetzen
und ihnen Bewältigungsstrategien an
die Hand gegeben. Und das je nach
Alter und Interesse der Kinder auf
unterschiedlichen Kommunikationsebenen. Immer mit dem Ziel, sie aus dem
„Schneckenhaus“ herauszulocken und
zum Mittun anzuregen. Fotos, Bilder,
Kunstwerke und Nachrichten dokumentieren die Verbundenheit, die in dieser
Zeit gewachsen ist. „Das wird bleiben“,
versichert eine Leiterin, die durch Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin mit
Einschränkungen im Regelbetrieb rechnet. „Darum finden bei uns im Sommer
fast alle Aktivitäten im Außengelände
statt“, sagt sie. Und im Herbst? „Da
sehen wir weiter!“
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund.
Ihre ekin

Brigitte Rehwagen

Gemeinsam
mit Kindern!

In Verbindung bleiben
Was geht ab auf
dem YouTube-Kanal?

„Danke für das vorgelesene Buch!“
„Wir warten schon gespannt auf euer nächstes Video. Wir machen immer fleißig mit.“

Raupe Nimmersatt
auf Hausbesuch
Lilly macht große Augen. Das Gesicht ihrer
Erzieherin ist auf dem Display. Seit die
„Eulenkinder“ nicht mehr in die Krippe gehen, kommt die Krippe zu ihnen. Überraschungsgast der heutigen Videobotschaft
ist eine Raupe, die Nimmersatt heißt, weil
sie im Bilderbuch Seite für Seite tiefe
Löcher in gesunde und weniger gesunde
Lebensmittel frisst, um groß und stark und
eines Tages ein schöner Schmetterling zu
werden. Lilly will mehr - und wartet ungeduldig auf den nächsten Hausbesuch.
Haus für Kinder Martin-Niemöller-Kirche

Der heiße Draht
Am Telefon einfach mal die Stimme der
Erzieherin, des Erziehers oder der pädagogischen Fachkraft hören, von Erlebnissen
erzählen, Fragen stellen… Wenn der direkte
Kontakt fehlt, kann ein Gespräch von Ohr
zu Ohr für Kinder ohne Kita eine wichtige
Brücke sein. So werden die Kindersprechstunden fleißig genutzt.

Es braucht Geduld und technisches
Knowhow, bis ein eigener YouTube-Kanal
eingerichtet und in Betrieb genommen ist.
Videos anschauen kann jeder, aber selber
drehen? Die Erzieher*innen können nicht
glauben, was sie sehen: 20 individuell gestaltete Clips sind es geworden mit Liedern
und Tänzen zum Mitmachen, Geschichten,
Rätseln, einem selbst verfassten Kasperltheater, Bilderbuchkino, Rezepten zum
Nachkochen, Mal- und Bastelanregungen…
sogar ein Besuch auf der Pferdekoppel
ist dabei. Die „Baufachleute“ unter den
Kindern können regelmäßig ins virtuelle Bautagebuch der Schatzkiste klicken
und den Sandwechsel im Außengelände
mitverfolgen, oder sie sind via Live-Stream
vor Ort, wenn auf der Baustelle der neuen
Kita in Rückersdorf der große gelbe Kran
hochgezogen wird. Auch Detektive aus
dem Hort kommen auf ihre Kosten, wenn
es was Wichtiges zu suchen gibt. Frei
nach der Devise: mitmachen, lernen und
wachsen!

Haus für Kinder Rückersdorf und
Kinderhaus „Schatzkiste“

Post von der Kita
Sechs Zeilen, sechs Anreden. Eine Familie
bekommt Post von der Kita. Kinder und
Eltern werden gefragt, ob ihnen zuhause
manchmal die Decke auf den Kopf fällt –
sie manchmal vor dem Fernseher sitzen,
weil alle Spiele schon gespielt sind… Dann
könnten sie auch Bücher und Spiele von
der Kita leihen oder einen Regenbogen auf
das beigefügte Blatt malen und zurückschicken. So wie in der Geschichte von
Noah und der Arche, in der Gott Mensch
und Tier einen Regenbogen schickt, als
Zeichen, dass er sie nicht vergisst.
Kindergarten Lutherkirche

Ostern – trotz Corona
Osterhase to go

Dschungel statt Tiergarten

In Schwaig musste Meister Lampe coronabedingt besonders große Haken schlagen,
um an die vielen Haustüren der Krippenkinder zu kommen. Die Erzieher*innen
unterstützten das neue Firmenkonzept mit
einem Brief an die Eltern, Ausmalvorlagen,
einem Oster-Gedicht und natürlich einer
kleinen Tüte mit Schokoladeneiern samt
Schoko-Osterhase. Nächstes Jahr wieder –
aber dann in der Krippe!

Was tun, wenn der Tiergartenbesuch an
Ostern wegen Corona ausfällt? Für diesen
Fall hat die Erzieherin vorgesorgt. Im
Kinderhaus gibt es ein Erzählsäckchen mit
Bäumen, Tieren und anderen Dingen, aus
denen sich eine spannende Geschichte
zaubern lässt. Sobald die Kamera läuft,
„gehen“ die Kinder auf Dschungelsafari,
auf der sie Elefant, Tiger, Schlange und Co.
begegnen und mit der Maus auf der Jagd
nach einem Hühnerei sind. Das Abenteuer gibt es leicht abgewandelt auch als
Fingerspiel.

Kinderkrippe „Am Hasnbuckl“ Schwaig

Kinderhaus „Schatzkiste

Gesucht: Osterhase im Kinderhaus

Familienfest - Corona-tauglich gestaltet
Wie organisiert man ein Familienfest, bei
dem sich Kinder und Eltern aus dem Weg
gehen können? Ganz einfach: mit einer
Waldrallye und halbstündigen Zeitslots, die
über Doodle, einen digitalen Terminplaner,
vergeben werden. Zur Orientierung vor Ort
gibt es noch einen QR-Code zum Runterladen aufs Handy, damit jede Familie
„ihren“ Weg findet. Für Krippenkinder
ist die Runde „kinderwagentauglich“. Für
Kindergartenkinder holprig und gespickt
mit Aufgaben.

Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht
bei den Kindern rumgesprochen: Einbrecher im Kinderhaus! Die Erzieherin hat den
„Tatort“ bereits abgeriegelt. Niemand da.
Sie hält die Handykamera im Anschlag,
und sofort sind die „Kommissare“ an den
Bildschirmen einsatzbereit. Gefahndet wird
in Echtzeit an Garderobenplätzen, unter
Tischen, hinter Schränken, in Spielecken…
Der Täter kann in letzter Minute gestellt
und die „(Aus)beute“ gesichert werden.
Kinderhaus „Schatzkiste“

Zum „kontaktlosen“ Abschluss holen sich
die Kinder in gebührendem Abstand am
Kita-Eingang einen Gasluftballon ab und
lassen ihn vom heimischen Garten, Balkon
oder Bürgersteig zur selben Zeit, sprich gefühlt „gemeinsam“, in den Himmel fliegen.
Ihre Begeisterung haben Kinder und Eltern
entsprechend online geteilt.
Haus für Kinder Altenfurt

Esel Samuels Ostergeschichte
Anstelle einer Osterfeier: Die Kinder sitzen zuhause und „reisen“ mit Esel Samuel per
Live-Stream zu Orten der Ostergeschichte. Doch die befinden sich nicht im Heiligen Land,
sondern im Sandkasten des Kindergartens. Da liegt das Stadttor von Jerusalem unter der
Wasserrinne, ist der Palmwedel ein Kiefernzweig, das Abendmahl im Weidenkorb, der
Garten Gethsemane ein grünes Tuch und der Hügel Golgatha eine Handvoll Erde. Selbst
das Kreuz aus dünnen Zweigen bedeutet nicht den Tod, weil der Engel aus Holz verkündet: Jesus ist auferstanden! Und das wird mit Tänzen und Liedern aus dem Kindergarten
fröhlich und ausgiebig gefeiert.
Haus für Kinder Rückersdorf, Kindergarten

Gemeinsam
mit Kindern!

Dem Virus auf der Spur
Seifenschaum und Händewaschen

Aufregung im Wunderwald
		

Finn versteht die Welt nicht mehr, von
jetzt auf gleich soll er seine Großeltern
nicht mehr sehen dürfen und nur noch
zuhause bleiben. Ben geht es ähnlich.
In der Bilderbuchgeschichte ist Ben ein
kleiner Bär, der mit seinen Eltern und
Geschwistern im Wunderwald lebt, in
dem schon viele Tiere Husten und Fieber
haben – gerade die älteren unter ihnen.
Weshalb Ben und die Großeltern in
ihren Höhlen bleiben, bis die Ansteckungsgefahr vorüber ist.

Mutmacher-Steine als
Weg aus der Krise
Kein Stein gleicht dem anderen. Der eine
hat ein Gesicht, der andere eine Sonne,
der nächste einen Fisch… und auf einem
steht „Gemeinsam sind wir stark“. Denn
das waren Kinder und Eltern in dieser Zeit,
indem sie zuhause geblieben sind und auf
Anregung der Kita „Mutmacher-Steine“
bemalt haben, um sie anschließend rund
um das Kita-Gelände neben andere zu
legen als Weg aus der Krise.
Kindertagesstätte Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

- und alles
wegen dieser Krankheit

Händewaschen kann doch jedes Kind!
Vorausgesetzt, sie haben es geübt. Und
zwar mit der Maus aus der gleichnamigen
Sendung, die weiß, wie man dem Virus
Beine macht: Erkennungsmelodie singen
und dabei Finger für Finger gründlich
einseifen. Den dazugehörigen Link stellt
die „Schatzkiste“ bereit.
Quelle: Internet www.wdrmaus.de
Sachgeschichten/Seifenschaum

Quelle: Internet www.skif-wue.de
Aufregung im Wunderwald von
Björn Enno Hermans mit Illustrationen
von Annette Walter

Lesestoff für Hobby-Virologen
„Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und
es ist ein Virus.“ Ratespiele sind bei Kindern beliebt. Doch die kleinen Virologen im
„Home Office“ wollen es genauer wissen.
Auf dem YouTube-Kanal des Kinderhauses
können sie Bücher und Lexika zum Thema
herunterladen und zusammen mit den Eltern und Geschwistern anschauen, „lesen“,
und so dem Wesen des Virus ein gutes
Stück näher kommen.
Quelle: Internet Corona Kindern erklärt,
Stadt Wien www.zeit.de/Kinderlexikon

Wer hat die größte Sonnenblume?
Kaum eine Blume wird größer und braucht
länger zum Wachsen. Bis der Kindergarten wieder öffnet, kann es dauern.
Und Sonnenblumenkerne gibt es genug
im Blumenkasten des Kindergartens. Im
Herbst haben Vögel sie da hinein gesteckt.
Nun dienen sie als Steilvorlage für ein
„nachhaltiges“ Corona-Projekt, das sich
die Erzieher*innen mit dem „Sonnenblumenwettbewerb“ ausgedacht haben. Das
damit beginnt, dass sie Kerne in Gläser mit
Erde setzen. Sobald die Setzlinge sprießen,
werden die Gärtner zuhause per Mail benachrichtigt und bekommen eine Pflegeanleitung zugeschickt. Die Pflänzchen
kommen zur „kontaktlosen“ Übernahme
vor die Eingangstüre und werden postwendend abgeholt. Die Kinder sind schon
gespannt, wer die größte Sonnenblume hat.
Kindergarten Passionskirche

Kinder und Eltern im Lockdown
Zaunnachrichten

Kinder ohne Kita:
„Auf was wir uns freuen“
Wenn der Kindergarten und die Freunde
fehlen, hilft nur eins: malen. „Auf was wir
uns freuen“, wählen die Kinder als Titel
ihres ersten digitalien Bilderbuches, das sie
mit fachlicher Unterstützung der Erzieherin gestalten und ins Netz stellen. Ihre
Zeichnungen zeigen Lieblingsplätze, die sie
vermissen, wie das Klettergerüst und die
Nestschaukel, die Bauecke, den Mal- und
Basteltisch, den Wald und die Wiese … Eine
spannende Aufgabe, die hilft, die Sehnsucht
zu stillen und gleichzeitig wach zu halten.

Quelle: YouTube-Kanal
Waldkindergarten Buchenbühl

Elternstammtisch zum Einloggen
Zwischen Videokonferenz, kochendem
Nudelwasser und quengelnden Kindern
kommt die Einladung zum Elternstammtisch gerade recht. Zur gewohnten Stunde.
Nur die Orte sind verschieden. Es braucht
keinen Babysitter. Und bequemer ist es
auch auf der Couch. Der Elternbeirat
bittet, für den Verzehr selber zu sorgen.
Die Getränke sind schon kalt gestellt. Die
Bildschirme hochgefahren. Der Elternbeirat
ist zufrieden: Alle haben sich eingeloggt.
Themen rund um Corona gibt es genug.
Kindergarten „Borkumer Bande“

Die Plakate am Kindergartentor haben
Kinder und Eltern anlässlich einer Umfrage-Aktion gestaltet. Frei von der Leber
weg schildern sie ihre Erfahrungen mit
dem Lockdown: Was sie in den eigenen
vier Wänden an sozialen Kontakten und
liebgewordenen Aktivitäten vermissen,
an welchen Stellen sie der Familienalltag
herausfordert und belastet oder auch
entlastet, weil sie den Tag freier gestalten,
länger schlafen und frühstücken, gemeinsam kochen, an Ostern nicht wegfahren
„müssen“ und ohne Freizeitstress mehr Zeit
miteinander verbringen. Positiver Nebeneffekt: Der Kontakt zwischen den Familien und dem Kindergarten ist durch die
Umfrage noch intensiver geworden.
Kindergarten Mörlgasse

Notbetreuung – trotz Corona für Kinder ein sicherer Platz
Ganze zwei alleinerziehende Mütter bringen anfangs ihre Kinder in die Notbetreuung. Doch das ändert sich von Tag zu Tag.
Immer mehr Kinder „systemrelevanter“
Eltern kommen hinzu. Um die Mitarbeitenden vor Ansteckung zu schützen, arbeiten
wenige gleichzeitig im Haus. Wöchentlich
wechselnde Dienstpläne sorgen zwar für
eine gerechte Verteilung, erschweren aber
den kollegialen Austausch vor Ort. Denn
Team-Besprechungen und Konferenzen
können nur noch online stattfinden.
Auch für die Eltern sind die Hürden hoch.
Bevor ihr Kind einen Platz bekommt,

müssen sie Erklärungen ausfüllen und
Bestätigungen mitbringen. Betreuung
wird nur für die reine Arbeitszeit gewährt.
Im 14-tägigen Rhythmus kommen neue
Bestimmungen und Verfügungen heraus
und werden manchmal von einem Tag auf
den anderen widerrufen. Dafür können
Newsletter und neue Anweisungen auf
digitalem Weg schneller bereitgestellt
werden.
Insgesamt eine schwierige Zeit - mit
schönen und berührenden Momenten auf
beiden Seiten.
Haus für Kinder Paul-Gerhardt-Kirche
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Ekin berichtet
Was haben Sie sich vorgenommen?
Fragen an die neue Geschäftsführerin Sabine Süppel
Frau Süppel, im März 2020 haben Sie bei
Ekin Ihren Dienst als Geschäftsführerin
in Vollzeit angetreten. Welche Ziele und
Themen spielten bei Ihrer Entscheidung
eine Rolle?
Sabine Süppel: Mir liegen die Kinder,
die Mitarbeitenden, unsere christlichen
Werte und damit der Kontakt zu den
Kirchengemeinden sehr am Herzen. So ist
es auch mein Ziel, hier weiterhin auf ein
ausgewogenes Verhältnis zu achten und
durch entsprechende finanzielle Mittel für
gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Die
Inklusion von Kindern ist dabei sicher ein
Thema, und ein weiteres Thema, das mich
interessiert, sind Generalsanierungen und
Neubauten von Einrichtungen.
Inwiefern hat Corona Ihre Planungen und
Vorhaben beeinflusst?
Sabine Süppel: Die Einarbeitung fand
unter besonderen Bedingungen, d. h.
im Krisenmanagement-Modus statt. Ich
musste gleich „losschwimmen“ und das hat
auch gut geklappt, wie mir meine Kollegin,
Frau Höfig, versicherte.
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Sehen Sie die fortschreitende Digitalisierung in den Kitas als Chance - auch bei
der Vernetzung und Zusammenarbeit?
Sabine Süppel: Der direkte Kontakt und
die direkte Beziehung bleiben für mich
immer das Wichtigste. Wie uns die letzten
Wochen gezeigt haben, bietet die Digitalisierung auch die Möglichkeit, im Notfall
andere Wege zu gehen, um Kontakte zu
pflegen. Hier müssen die Kinder behutsam
herangeführt werden.
Frau Süppel, wir danken für das Gespräch.
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Geschäftsführerin Ida Bach in den Ruhestand verabschiedet
			
Pragmatisch, humorvoll, gelassen, bodenständig - das sind einige der Prädikate, die
die Mitarbeitenden der Ekin-Einrichtungen
mit Ida Bach verbinden. Die Leitungen
ihres Zuständigkeitsbereichs schätzten vor
allem ihre Fachlichkeit, ihren Sachverstand
und ihre religionspädagogischen Impulse,
durch die sie sich in 11-jähriger Dienstzeit
verdient gemacht hat.

Ein persönlicher Abschied im Kreis der
Ekin-Familie war Ida Bach Corona wegen
leider nicht vergönnt. So wünschen ihr
auf diesem Weg die Mitglieder der Geschäftsführung, die Mitarbeitenden in den
Einrichtungen und die Gesellschafter einen
wohlverdienten Ruhestand!

