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Neue Normalität 
Aufgrund des Lockdowns kommen nur noch knapp ein Viertel der Kinder in unsere Kita. Ein großes 
Danke an alle, die Zuhause betreuen und ein noch größeres DANKE, für die Unterstützung!  

Es ist gerade für alle nicht einfach.   

Kita-Alltag zu Corona Zeiten 

Wenn es wieder heisst, "die Schließzeiten werden eingeschränkt", dann bringt uns das alle an unsere 
Grenzen. Wir haben nicht lange gezögert und uns die Frage gestellt, wie der Kita-Alltag auch in 
diesen schwierigen Zeiten gelingen kann, denn wir möchten Sie im 
Moment noch mehr denn je in Ihrer Erziehung unterstützen.  

Immer wieder muss auch hier alles neu organisiert werden. Wir alle 
müssen uns auf neue Regelungen einstellen und uns neu 
organisieren. 

Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, die Beziehung 
zwischen den Kindern und uns zu stärken und eine sichere Basis für 
die Kinder zu sein. Dies gilt für die Kinder der Notbetreuung, aber 
auch die Beziehung zu den Kindern Zuhause, die wir trotz 
räumlicher Distanz aufrecht erhalten möchten. Mit diesem 
Newsletter wollen wir einen ersten Grundstein legen und Ihnen, 
liebe Eltern eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen. Wir 
denken an Sie. Auch wenn die Familien nicht mehr hier sein 
können, sind die Kinder, ebenso wie die Eltern für uns wertvoll.  
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Da wir aufgrund der Pandemie weiterhin und jederzeit 
besonders kritische Entwicklungen nicht ausschließen können, 
möchten wir die Zeit, die wir gemeinsam haben gut nutzen 
und Ereignisse die wir nicht ändern können, in etwas Schönes 
verwandeln. 

Wir haben einiges geplant und vieles bereits umgesetzt. Für 
alle Gruppen konnten wir sympathische Regelungen auch im 
Setting entwickeln, sowie Lösungen für alle Altersgruppen 
finden. Wir machen das beste daraus und bereiten uns so gut 
wie möglich auf die nächste Zeit vor. 

Es gibt leider noch 
keine Erleichterung 
für die Eltern und für 
viele von Ihnen ist es 
e i n e s e h r g r o ß e 
Umstellung, neben 
dem Arbei tsa l l tag 
noch die pädagogische 
Betreuung intensiv 
m i t z u t r a g e n . W i r 
bekommen auf viele 
Al l tagss i tuat ionen 
einen neuen Blick und 
ehrlich gesagt, es ist 
auch  manchmal 
anstrengend.  

Das Atelier ist eins unserer Lieblingsräume.. 

Wir freuen uns alle darauf, wieder einen geregelten Kita-Alltag 
zu haben. Bis dahin machen wir das  Beste daraus und hoffen, 
dass Ihre und unsere Sorgen bald viel kleiner werden, oder 
möglichst verschwinden. Kinder leben im Hier und Jetzt und 
das ist toll so. Für sie ist jeder Tag ein neuer Tag.  

Wir freuen uns auf jeden Tag und ganz besonders auf das 
Wiedersehen. 

Ein paar Eindrücke aus unserer Kita senden wir Ihnen heute 
und melden uns im Laufe der Woche nochmals zurück. Bis 
bald und viele Grüße!  
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Wir waren fleißig 
und haben einiges 
verändert. Im 
Eingangsbereich 
gibt es jetzt Platz für 
künstlerisches 
Gestalten. Ein 
Kreativbereich in der 
Halle entlastet die 
Gruppe der Wale 
besonders. Die 
Kinder probieren die 
neuen Bereiche aus 
und so bleibt 
ästhetische Bildung 
ein zentrales 
Erfahrungsfeld.
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                   Ihr Kita - Team im EEZ
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