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Den Bildungsauftrag kreativ erfüllen

Schon seit Beginn der Maßnahmen rund um COVID-19 verfolgten wir das Ziel, mit 
„unseren“ Kindern den Kontakt zu halten, Eltern zu unterstützen, unserem wertvollen elementaren 
 Bildungsauftrag nachzukommen und gleichzeitig transparent zu machen. 

Unsere Kommunikation erfolgte zuerst über E-Mails, die seitdem regelmäßig dreimal pro 
Woche von uns versendet werden. Nachdem aber einige Kinder im Kindergarten angerufen 
hatten, um mit uns persönlich zu sprechen, wurde uns bewusst, wie wichtige Bezugspersonen 
wir für sie sind und dass uns die Kinder auch jetzt nahe sein wollten.

So entstand die Idee, Geschichten zu erzählen und uns dabei zu filmen. Das kostete uns 
zuerst zwar etwas Überwindung und es dauerte einige Stunden lang, bis wir selbst mit den 
Filmen zufrieden waren. Aber mit etwas Übung wurden wir immer routinierter und schneller. So 
senden wir nun in den E- Mails nicht nur Texte, schriftliche Spielimpulse und Fotos, sondern 
auch die Links zu unseren Videos mit Geschichten, Liedern, Fingerspielen und sogar einer 
Forschergeschichte!

Die überwältigende Resonanz der Eltern, die sich per E-mail oder telefonisch bedankten, 
motivierte und bestärkte uns sehr. Damit die Kinder auch möglichst viele ihrer liebgewonnen 
Bezugspersonen im Team sehen können, wechseln wir und beim Drehen der Videos ab. 

Aber nicht nur unsere eigenen Ideen, sondern auch die der Familien greifen wir gern auf und 
stehen in einem regen Ideenaustausch.

Überwältigende Resonanz durch Videos mit Geschichten, Liedern und Fingerspielen



                   Den Bildungsauftrag kreativ erfüllen
So luden wir alle Kinder auf Anregung einer Mutter ein, einen Regenbogen zu  
gestalten. In Italien gilt das Bild eines Regenbogens an Fenstern als Zeichen, dass hier eben-
falls Kinder sind, die aufgrund der Pandemie zu Hause bleiben müssen. So malten auch unsere 
Kinder ihre Regenbogen-Bilder, als Zeichen der Hoffnung und Solidarität und schickten uns 
Fotos.

Eine andere Mutter wiederum übermittelte uns die Idee, am Zaun vor dem Kindergarten  
Zeichnungen aufzuhängen. Wir baten darauf „unsere“ Kinder, uns Fotos ihrer Bilder zu senden, 
die wir ausgedruckt und foliert haben. Nun erfreuen sie alle Spaziergänger und Nachbarn und 
wünschen ein „Bleibt Gesund!“

Auch die Vorbereitungen für die Verabschiedung der Schulanfängerkinder laufen bereits: wir 
haben telefonisch alle Kinder nach ihren individuellen Wünschen für die Schultüte befragt, die 
nun in der Home-Office-Zeit liebevoll vorbereitet werden.

Online - Fortbildung im Team: 

Die Home-Office-Zeit wurde auch für die gemeinsame Fortbildung im Team genutzt.  
Als Leiterin wählte ich für das Team ein Video aus der empfehlenswerten Website der Univer-
sität Graz / Lehrstuhl Elementarpädagogik zur Thema „Gute Qualität in der Krippe“ aus und 
versendete den Link an alle Teammitglieder.

Im Anschluss an die individuelle Auseinandersetzung mit dem Video trafen wir uns digital zur 
Reflexion im Team. Jenen Ideen, die wir im Alltag dann aufgreifen möchten, wurden in einem 
Protokoll festgehalten.

Die Videos gibt es hier. 

Überwältigende Resonanz durch Videos mit Geschichten, Liedern und Fingerspielen
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https://www.youtube.com/watch?v=m8nMJjfogyw&feature=youtu.be

