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1. Lebenszeichen 

Hallo ihr Lieben, 

Es ist eine herausfordernde, ungewisse Zeit für uns alle. Um trotzdem weiter für euch und vor allem 

die Kinder da sein zu können, haben wir euch in der letzten Mail weitere Wege des Kontakts 

angekündigt. Hier ist nun eine davon - unser neuer Newsletter! Hiermit werden wir euch nun jede 

Woche über Aktuelles zum Corona-Virus in Bezug auf den Kindergarten, uns und unser Leben im 

Homeoffice und weitere Themen informieren.  Außerdem möchten wir euch Anregungen und Tipps 

an die Hand geben, wie ihr euch und euren Kindern, die Zeit zu Hause so angenehm und 

abwechslungsreich wie möglich gestalten könnt. Also los geht`s - zusammen schaffen wir das! 

 

Coro- WAS??? - Was ist Corona überhaupt?     

 Wege, es den Kids verständlich zu machen 

Was ist Corona überhaupt? Warum ist Hände waschen jetzt so wichtig? Warum kann ich meine 

Freunde nicht treffen und warum müssen wir alle zu Hause bleiben? Dies sind nur ein paar Fragen, 

die euch bestimmt in letzter Zeit oft von den Kindern gestellt wurden und vielleicht wusstet ihr keine 

so richtige Antwort.  Wie soll man den Kindern erklären, was man selber kaum versteht? Hierfür 

haben wir uns für euch ein paar Gedanken gemacht und dieses kleine Video gefunden. 

 Bereitgestellt wird es vom DM-glückskind.® 
Einige von euch kennen die Marke vielleicht. 

Hier wird mit einfachen Worten von 2 Kindern 

erklärt, was das Corona-Virus ist. Wir hoffen, 

dass es euch eine kleine Anregung gibt und 

euch hilft, euren Kindern die Situation zu 

erklären. Einfach den Link kopieren, bei 

YouTube einfügen und los geht`s! 

 �https://www.youtube.com/watch?v=NT4YAg-jVgo   

 



           
Hände waschen nicht vergessen - aber richtig !!! 

Zur Zeit ist es besonders wichtig, sich gründlich die Hände zu waschen - 30 Sekunden und mit 

ordentlich Seife. Warum Seife im Kampf gegen die Viren so wichtig ist, wurde im Video von Feli und 

Flo schon erklärt. Wir haben noch 2 Methoden gefunden,  um es den Kindern noch besser zu 

veranschaulichen und sogar noch Spaß dabei zu haben.  Variante 1 ist ein weiteres Video, in dem mit 

Pfeffer, Wasser und Seife experimentiert wird, aber seht selbst: 

 � https://www.youtube.com/watch?v=Bm8hrc2ROGI  

Für die zweite Variante, ist unsere Lisa zu Hause mit ihren Mädels aktiv geworden und hat 
uns freundlicher Weise ein paar Bilder dazu geschickt. 

 Dazu wird morgens ganz einfach mit einem Filzstift ein 
Virus auf die Hände gemalt... 

 

 

...und dann wird den ganzen 

Tag über geschrubbt und 

gewaschen was das Zeug hält! 

 

 

Oben, unten, zwischen den Fingern, die Fingernägel und die

           Handgelenke.  

Wenn am Ende vom Tag 

(spätestens) der aufgemalte 

Virus verschwunden ist, habt ihr 

eure Hände richtig gründlich 

gewaschen . 

    �        
☺ 



           
Wo sind denn die Erzieher  hin und was machen sie da? 

Diese Frage haben die Kinder bestimmt auch schon gestellt.  Hier kommt die Antwort. Wir haben 

zwei Teams gebildet, Team A und Team B. Diese Teams befinden sich abwechselnd zur Notbetreuung 

in der Kita, insofern diese benötigt wird. Sie bleiben immer gleich, um den Kreis der 

Infektionsgefährdeten so klein wie möglich zu halten. Außerdem hat das erste Team die Zeit ab dem 

17.03. genutzt, um die Einrichtung auf Vordermann zu bringen. Unsere Reinigungskräfte haben alles 

gründlich von oben bis unten gereinigt und wir haben das Spielzeug gründlich desinfiziert, damit wir 

keimfrei wieder starten können, sobald wir wieder dürfen. In der Zeit, in welcher wir nicht in der 

Einrichtung sind, arbeiten wir von zu Hause aus im so genannten Homeoffice. Von hier aus 

bearbeiten wir E-Mails, schreiben Entwicklungsberichte oder gestalten mit viel Hingabe die 

Portfolios. Auch die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit kommt dabei nicht zu kurz.  

Wir arbeiten weiter am Sprachprojekt, am Qualitätsmanagement und beraten uns immer wieder in 

Videokonferenzen im ganzen Team zur aktuellen Situation. 

Außerdem suchen wir für euch nach Ideen für eure Zeit zu 

Hause und bereiten kleine Überraschungen für euch und 

die Kinder vor, um euch zu zeigen, dass wir nach wie vor für 

euch da sind und euch begleiten.  

Hier mal ein paar Eindrücke aus dem Homeoffice.  

 Links ein Entwicklungsbogen. Diesen nutzen wir in 

Entwicklungsgesprächen um euch zu zeigen, auf welchem 

Stand eure Kinder gerade sind, was sie können und wo sie noch unsere Unterstützung benötigen 

An dieser Stelle noch einmal die Erinnerung an unser Angebot, Entwicklungsgespräche zu führen. 

Auch in dieser herausfordernden Zeit möchten wir es ermöglichen diese durchzuführen. Hierzu 

scheut euch bitte nicht uns eine E-Mail an  �  unstruthuepfer@awo-mittewest-thueringen.de      

zu schicken und wir finden eine passende, individuelle Möglichkeit für jeden .   ☺ 

 

Hier ein Einblick in die Portfolioarbeit. Wir 

kleben Bilder, gestalten, malen, erzählen 

aber auch kleine Geschichten und schreiben 

Willkommens- und Verabschiedungszeilen 

um für euch und eure Kinder ein schönes 

Andenken an die Kindergartenzeit zu 

schaffen und die Entwicklung in dieser Zeit zu 

dokumentieren. 

 

!!!ACHTUNG SCHULANFÄNGER!!!  � Silke hat für euch schon einige Aufgaben rausgesucht, welche 

sie euch nächste Woche in die Briefkästen steckt.  So könnt ihr euch auch zu Hause auf die Schule 

vorbereiten. Viel Spaß damit.   ☺ 



           
 

Gemeinsam sind wir stark!!! 

Getreu diesem Motto haben wir noch eine weitere Idee aus dem Homeoffice für euch. 

 

 

 

Unsere liebe Ariane hat Malvorlagen dazu in Großvargula verteilt. Kleinvargula beliefert unsere 

Roswitha und Leonie ist der Postbote für Herbsleben. Wir haben euch aber noch einige Malvorlagen 

hier in den Newsletter gepackt. Diese findet ihr zum selber Ausdrucken ganz am Ende. Wir wünschen 

euch damit viel Spaß und hoffen ihr könnt vielen Menschen damit ein Lächelns ins Gesicht zaubern. 

 



           
 

 

Ostereier-Aktion 

Wir möchten euch noch eine weitere kreative Idee von uns vorstellen. Bald ist Ostern und wir 

möchten zeigen, dass wir immer noch am und im Kindergarten mit euch aktiv sind. Dazu schlagen wir 

euch vor, Ostereier zu bemalen, aufzufädeln, und an die Büsche am Kindergarten zu hängen. Ihr 

könnt dabei eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ob ihr Plastikeier nehmt, oder welche ausblast bleibt 

euch überlassen, genauso wie die Gestaltung. Ob mit verschiedenen Schnipseln, Sprüh- oder 

Acrylfarbe, Edding, oder, oder, oder. Euch sind keine Grenzen gesetzt. Nur einigermaßen wetterfest 

sollte es sein. Also an die Eier, fertig LOS!!! 

 

Bis nächste Woche 

 Wir hoffen unser erster Newsletter hat euch gefallen und ihr freut euch schon auf die nächste 

Ausgabe. Diese erscheint wieder Donnerstag, am 09.04.2020.  

Schickt uns gerne eure Meinung dazu per E-Mail.  Wir freuen uns über jede Rückmeldung, sei es Lob, 

Kritik oder gerne auch Themenwüsche.  

Um euch weiter auf dem Laufenden zu halten und damit ihr keine Infos verpasst, möchten wir euch 

noch die beiden Seiten der AWO ans Herz legen: 

 

� https://www.awo-mittewest-thueringen.de/  

�https://www.facebook.com/awomittewestthueringen/  

 

Das Obere ist die offizielle Website des AWO Regionalverbands Mitte-West -Thüringen e.V. und das 

Untere die offizielle Facebook-Seite. Auf beiden Seiten liefert euch die AWO direkt die neusten 

Informationen zur Corona-Krise, wie damit von Träger-Seite umgegangen wird und gibt euch 

wertvolle Tipps und Ideen. 

 

Bis dahin bleibt schön gesund, kommt gut durch diese Zeit und lasst es euch gut gehen.   

 

Euer Erzieher-Team der Kita "Unstruthüpfer" 

 



 
 

 

 

 

 

 

          

 



           
 

 

 

 

 



           
 

 

 

 


