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     Wo Eigentumsladen zu Postfächern werden

Unser aller beruflicher Alltag hat sich durch das Coronavirus in kurzer Zeit gravierend  
verändert.  In unserem Kindergarten St. Gallen sind nur sehr wenige bzw. oft keine Kinder an-
wesend. In dieser Situation entwickelten wir zahlreiche Ideen und einen Plan, wie wir die Zeit 
intensiv und sinnvoll nutzen können.

Kolleginnen im Home-Office vervollständigten Entwicklungsberichte, im Kindergarten führ-
ten wir Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durch. So konnten wir konnten unsere 
Rollenspielwerkstatt umzustrukturieren bzw. neu zu gestalten und freuen uns schon auf die  
Reaktionen der Kinder!

Die Bildungspartnerschaft mit Eltern ist in unserer pädagogischen Arbeit ein wichtiger Bestand-
teil. Auch in dieser für die Familien herausfordernden Zeit sind wir als AnsprechpartnerInnen 
per Telefon und Mail für sie da. Beinahe täglich erreichen und Mails und auch wir übermitteln 
regelmässig Informationen. 

Für „unsere“ Kinder versuchen wir auch in dieser kontaktfreien Zeit, individuelle Interessen zu 
berücksichtigen und ein Gefühl der Verbundenheit zu vermitteln. 

Wir bitten Eltern um Informationen über Wünsche der Kinder, die wir gerne aufgreifen und dar-
aus für den nächsten Tag immer neue Angebote planen. Diese Angebote sind einerseits Videos 
mit Liedern und Tänzen, aber auch täglich individualisierte Beschäftigungsmaterialien. 

  Der Kindergarten St. Gallen bietet individualisierte Beschäftigungsmöglichkeiten an
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Für die Weitergabe der Materialien haben wir die Eigentumsladen der Kinder in den Eingangs-
bereich gestellt. Täglich werden die Laden mit verschiedenen differenzierten Angeboten (Ge-
schichten, Sprüchen Lieder, Reime, Rezepte, Bastelideen inklusive das dafür benötigte Mate-
rial wie Glitzer, Wackelaugen, Pfeifenputzer, Papier,…) befüllt. 

Da die Eigentumsladen im frei zugänglichen, überdachten Eingangsbereich des Kindergartens 
stehen, können die Eltern den Inhalt rund um die Uhr abholen. Das Angebot wir sehr gern an-
genommen und wir freuen uns täglich über zahlreiche Fotos und Videobotschaften von strah-
lenden Kindern und kreativen Werken, die an uns zurückgeschickt werden!

Auch den Abschluss eines spannenden Projekts haben wir digital gestaltet: 

Vor den Corona - Beschränkungen haben wir im Bereich „Natur und Technik“ Hühnereier in 
einen Brutautomaten eingelegt. Leider waren beim großen Finale (beim Schlüpfen) keine  
Kinder im Kindergarten. Um sie trotzdem an diesem aufregenden Ereignis teilhaben zu lassen, 
erstellten wir Videos, Fotos und Berichte, die sogleich ausgesendet wurden.
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