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Lieferservice mit viel Liebe im Gepäck
Die intensiv gelebte Bildungspartnerschaft mit Eltern ist in unserem Kinderhaus ein  
wesentlicher Bestandteil der pädagogischen Konzeption und umfasst im „normalen“  
pädagogischen Alltag viele Facetten. Ein reger Austausch unter Eltern ist uns genauso wich-
tig wie der Austausch mit uns, wir organisieren regelmäßig Bildungsangebote (Vorträge,  
Seminare) zu aktuellen Themen , eröffnen zahlreiche Möglichkeiten zur Mitwirkung in unserem 
Haus und gestalten unsere Arbeit transparent. 

Auch über digitale Medien findet regelmäßiger Austausch statt und neben E-Mails mit  
aktuellen Informationen haben wir auch einen attraktiven Facebook- Auftritt. Seit Beginn 
der Maßnahmen rund um COVID-19 haben wir den Kontakt aber nicht nur über unsere  
bestehenden digitalen Kanäle intensiviert, um so weiterhin guten Kontakt zu den Familien zu 
halten…

E-Mails:

Digital versorgen wir neben den wesentlichen organisatorischen Informationen „unsere“ Eltern 
und Kinder mit vielfältigen, liebevoll gestalteten Anregungen und differenziert für Kinder aller 
Altersgruppen (bei uns sind Kinder zwischen 18 Monaten und 14 Jahre alt). Wie gern diese 
Angebote angenommen werden bestätigen die zahlreichen Fotos, die uns wiederum zurück-
gesendet werden und die Kinder in der Umsetzung zeigen. Es erreichen uns aber auch viele, 
viele Fotos und Zeichnungen mit ihren eigenen Ideen, die wir gleichzeitig wieder als weitere 
Anregung für andere Familien weitergegeben dürfen.
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Lieferservice mit viel Liebe im Gepäck
Videos zu Ostern:

Zuerst haben wir ein kurzes Video gedreht: es zeigt einen Rundgang durch den  
Kinderhaus-Garten, bei dem die im Frühling erwachte Natur eingefangen und von an die Kin-
der gerichtete Worte begleitet wird. Schließlich fällt das Bild auf ein Osternest, das im Garten  
versteckt ist! Dieses im Video gefundenen „Nesterl“ haben wir für jedes Kind (fertig-)herge-
stellt (teilweise wurde daran vor den Corona Maßnahmen bereits gearbeitet) und nach Hause  
zugestellt! Eltern und Kindern waren sichtlich freudig überrascht und dankbar. 

Portfoliomappen:

Auch unsere Portfoliomappen sind im Einsatz: für die unter 3-jährigen haben wir Blätter zum 
„zuhause Gestalten“ entworfen und die Mappen persönlich gemeinsam mit einem Brief für das 
jeweilige Kind zugestellt. Wenn eines der jungen Kinder Geburtstag hat, ist Besuch nach Hause 
gekommen: die „Fipsi-Maus“ kommt zu Ihnen und bleibt bis das nächste Kind Geburtstag hat- 
da haben sich die Kinder sehr gefreut! 

Und weil dieses erste Video – Erfahrung trotz anfänglicher technischer Herausforderung so 
viele positive Rückmeldungen gebracht hat, planen wir schon weiter! Denn wenn die Kinder 
wiederkommen werden, sind ein paar Dinge anders als zuvor und wir möchten die Kinder dar-
auf gut vorbereiten (in der Früh tragen wir beim Elternkontakt einen Mund -Nasen -Schutz, das 
Händedesinfizieren beim Betreten der Einrichtung, das gemeinsame Hände waschen gleich in 
der Früh…).

So senden wir wieder ein Video aus mit der Bitte, es mit den Kindern ein, zwei Tage bevor sie 
wieder ins Kinderhaus kommen anzuschauen. Für unser jüngsten Kinder gibt es wieder einen 
Brief, in dem alle Bezugspersonen einmal ohne und einmal mit Nasen-Mundschutz zu sehen 
sind…
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„Danke für euren unermüd-
lichen Einsatz! Danke, dass 

ihr das Kinderhaus auf so viel-
fältige Weise zu den Kindern 

bringt.“

Rückmeldung einer Mutter


