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Youtube-Kanal und Tic-Tac-Toe
Wir als Team im Kindergarten Paldau haben uns dazu entschlossen, für unsere Kinder täglich einen 
Newsletter auszuschicken. Wir teilten uns dazu in drei Gruppen auf und versuchen so, jeden Tag 
drei Bildungsbereiche abzudecken.

Durch meine jüngeren Kolleginnen Riccarda Zeiss und Victoria Niederl, die am Medium Computer 
und in der Social-Media-Vernetzung sehr kompetent sind, haben wir einen eigenen Youtube Kanal 
„Kindergarten Paldau“ erstellt. Sie haben es auch mir so gut erklären können, dass ich von diesem 
„Virus“ angesteckt wurde und nun große Freude am Drehen und Schneiden habe. 

Unsere Eltern erhielten von uns zudem Angebote und Anregungen,  
die ohne Computer durchführbar sind. Auch an Kinder im letzten Kindergartenjahr haben wir dabei 
gedacht. Kreative Spielangebote wie „Tic-Tac-Toe“ für die Wiese rundeten unsere Vorschläge ab.

Kreative Tätigkeiten zu Ostern und Muttertag:
Im ländlichen Raum waren unsere Aktionen „Mobiler Osterhase“ bzw. „Ein Geheimbrief an Dich“ 
leichter umsetzbar: So machten wir uns als Team unter Einhaltung sämtlicher Abstandsregeln und 
Schutzmaßnahmen auf den Weg und stellten den Kindern Osternester vor die Haustüren. 
Darauffolgende Videobotschaften der Kinder rührten mich zu Tränen.

Jeden Tag durch kreativen (Video-)Newsletter Vermittlung von drei Bildungsbereichen

https://www.youtube.com/channel/UCDj5ENrZzPtSKdtD4ZtZXWA
https://www.youtube.com/channel/UCDj5ENrZzPtSKdtD4ZtZXWA


Youtube-Kanal und Tic-Tac-Toe
Natürlich wollten wir den Kinder auch zu Muttertag eine Unterstützung sein und haben einen  

gemeinsamen Brief gestaltet - mit einer Geschenksidee, die leicht umsetzbar und ohne viel  

Aufwand angefertigt werden kann. 

Viele Eltern haben uns dann rückgemeldet, dass jene Kinder, die seit den ersten  

COVID-19 Maßnahmen zu Hause bleiben mussten und seither nie im Kindergarten  

waren, sich besonders gefreut haben. 

Dass wir uns so gut vernetzen konnten und vor allem soviel aus dem Homeoffice für uns  

machbar ist, verdanken wir unserem Dienstgeber, der Marktgemeinde Paldau; Denn davon, dass 

im letzten Jahr alle GruppenpädagogInnen durch die Marktgemeinde mit einem Laptop für Medien-

arbeit, Planung usw. ausgestattet wurden, profitieren wir sehr.

Jeden Tag durch kreativen (Video-)Newsletter Vermittlung von drei Bildungsbereichen


