
Informationen und Ideen für Eltern und Kinder

Elternbrief Nr. 1

Liebe Familien,

stündlich erreichen uns neue Nachrichten zur Corona-Pandemie. Unser aller Alltag 
hat sich rasant verändert. Die Verarbeitung aktueller Nachrichten, die Organisation 
des neues Familienalltages mit häuslischer Kinderbetreuung und Homeoffice sowie 
die Sorge, wie es weitergehen wird – all das verlangt Ihnen gerade viel ab.  

In dieser besonderen Situation wollen wir Sie dabei unterstützen, den neuen  
Familienalltag zu meistern, und Ihnen in regelmäßigen Abständen Anregungen zum 
kindgerechten Umgang mit der Corona-Thematik sowie Ideen zur Beschäftigung mit 
Ihrem Kind geben.

Passen Sie auf sich und Ihr(e) Kind(er) auf und bleiben Sie zuversichtlich!

Herzliche Grüße 
Ihr Kita-Team
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Wer oder was ist Corona?

Ein strukturierter Tagesablauf ist für Ihr Kind gerade 
jetzt besonders wichtig, da das Alltägliche wegfällt – 
nämlich der Besuch der Kita, der Besuch von Freun-
den und Familienangehörigen. 

Tages- und Wochenplan erstellen 
Besprechen und erarbeiten Sie sich daher mit Ihrem 
Kind die neuen Tagesstrukturen. Legen Sie dabei 
Zeiten für Essen, Medienkonsum, Ruhe- und Spiel-
phasen fest und beziehen Sie Ihr Kind bei der  
Gestaltung des Tagesablaufes ein. Beim Erstellen 
eines Wochenplans hilft oft eine bildliche Darstel-
lung, an denen sich Ihr Kind gut orientieren kann. 

Ihr Kind kann mit Sicherheit schwer einordnen,  
was gerade in der Welt passiert. Dennoch spürt es 
die Veränderungen des gewohnten Alltages, hat 
möglicherweise viele Fragen oder ist verunsichert. 

Beim altersgerechten Besprechen der aktuellen  
Situation und beim Beantworten der Fragen zu  
Corona hilft Ihnen vielleicht die Kindergeschichte: 
„Was Passiert In Der Welt? Eine Geschichte für 
unsere Kleinen (und nicht so Kleinen) über das 
Coronavirus.“

Kindgerecht erklärt wird die Corona-Thematik auch 
im YouTube-Kurzfilm: „Das Coronavirus Kindern  
einfach erklärt“ unter  
www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

Orientierung im veränderten Alltag
Wie Sie wissen, empfinden Kinder Zeit ganz anders 
als Erwachsene. Hier können zum Beispiel Eieruhren 
und Wecker hilfreich sein. Streichen Sie im Wochen-
plan gemeinsam die Wochentage ab. 

Sport und Bewegung einplanen
Unter den erschwerten Bedingungen ist es nicht 
ganz einfach für Ausgleich zu sorgen: Achten Sie 
trotzdem darauf, dass sich Ihr Kind ausreichend  
bewegen und austoben kann. Eine digitale  
Sportstunde für Kitakinder bietet Alba Berlin  
beispielsweise täglich um 9 Uhr an: 
www.youtube.com/albaberlin

https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
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Unsere Bastelidee:  
Selbstgemachte Knetseife
Gerade in der jetzigen Zeit ist Händewaschen unab-
dingbar. Kinder zum Händewaschen zu motivieren, 
ist aber nicht immer einfach. 
Selbstgemachte Knetseife kann mit Sicherheit helfen, 
dass das Händewaschen mehr Spaß macht! Die 
Grundzutaten sind flüssige (Kinder-)Seife, Speiseöl 
(Oliven- oder Sonnenblumenöl eignen sich gut) und 
Speisestärke. Wahlweise können Sie Lebensmittel-
farbe und Kosmetikglitzer dazugeben. Sie benötigen 
außerdem einen Esslöffel, eine Schüssel und einen 
Teller, wahlweise noch Keksausstecher.

Und so wird es gemacht:
2 Esslöffel Stärke in eine Schüssel geben und je einen 
Esslöffel Seife und Öl hinzufügen. Verrühren Sie alles 
mit dem Löffel. Es entstehen Brösel, die Ihr Kind 
dann verkneten kann. Wahlweise können Sie Lebens-
mittelfarbe oder Kosmetikglitzer dazugeben. Wenn 
alles gut verknetet ist, können Sie die Masse auf 
einem Teller verteilen und ausstechen. 
Lassen Sie die Seife bis zum nächsten Tag trocknen. 
Dann kann es mit dem Händewaschen losgehen. 
Beim spielerischen Kneten mit der Seife erhöht sich 
die Gründlichkeit beim Händewaschen automatisch. 

Diese und auch weitere Ideen finden Sie unter:  
www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-
selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her

Wann, wenn nicht jetzt, ist die perfekte Zeit für  
gemütliche Vorlesenachmittage auf der Couch.  
„Katz  und  Maus  wollen  hier  raus“  von  Günther  
Jakobs  aus  dem  Carlsen Verlag  ist ein amüsantes 
Mitmachbüchlein für kleine und größere Kinder: 
Die kleine Katze braucht Hilfe. Sie ist in ein Buch 
geraten und sucht jetzt den Weg nach draußen: Wir 
schütteln das Buch – doch sie fällt nicht raus. Schnell 
umblättern – aber sie ist immer noch da. Auch Weg-
radieren funktioniert nicht. Hat die schlaue Maus 
vielleicht eine Idee? Na klar! 

Unser Buchtipp gegen Langeweile

Für die kommende Zeit können auch diese Kurzfilme 
beim regelmäßigen Händewaschen unterstützen: 
www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/ 
filme-fuer-kinder.html

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-fuer-kinder.html
https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her



