„Schöne Aussicht auf Normalität“
…so heißt unser derzeitiges Motto, um den Wunsch der Kinder und Eltern einmal
auszusprechen: Wann können wir zurück zur Normalität?
Wir Pädagogen der Kita „Schöne Aussicht“ in Werdau haben uns etwas überlegt, um
mit den Kindern, die derzeit nicht in der Kita betreut werden dürfen, in Kontakt zu
bleiben: mehrmals wöchentlich bereiten wir die Lernangebote auf, die täglich in der
Notbetreuung für die Krippen- und Kindergarten-Kinder hier im Haus durchgeführt
werden.
Vor allem unsere Schulanfänger-Eltern sollen dabei unterstützt werden, die Kinder
zu Hause gut auf die Schule vorbereiten zu können.
Sie erhalten derzeit Arbeitsblätter und Lernaufgaben aus dem Reich der Zahlen. Da
werden ausgestanzte Schneeflocken gezählt und nach Mengen sortiert, gewürfelt,
verglichen, gemessen und es geht auf die Reise ins „Zahlenland“. Dort wartet
Kuddelmuddel und bringt die schöne Ordnung in der Zahlenreihe wieder
durcheinander. Aber unsere Kinder vom „Clever-Kids-Club“ sind taff und egal ob im
eigenen Kinderzimmer oder hier: sie meistern alle Aufgaben ganz toll!!!
Die Kinder Zuhause haben die Möglichkeit nach Ausfüllen/ Ausmalen/ Gestalten ihre
Arbeitsblätter an uns zurück zu senden, hier werden sie dann alle in den Portfolios
sorgsam aufbewahrt.
Doch die Mehrarbeit der Aufarbeitung täglicher Lernangebote, in Schritt-für-SchrittAnleitungen für Zuhause, übernimmt das Kita-Team sehr gern. „Wissen wir doch, wie
viele Eltern sich allein gelassen fühlen und die guten Ideen trotz Internet schnell
weniger werden.“, ist die einhellige Meinung der Erzieher/innen.
Mit genauen Anleitungen zum Basteln, mit Fotos und Erklärungen werden die
täglichen Lernangebote an die Eltern der 2- bis 6-jährigen per Mail gesendet. Die
Elternschaft ist dafür sehr dankbar, da sie ihre Kinder unter oft nicht einfachen
Bedingungen Zuhause betreuen und sogar nebenbei im Homeoffice tätig sein müssen.
Unser Aufruf von letzter Woche wurde begeistert angenommen und uns erreichte eine
Flut an Dankesmails.
So antwortete eine Mama: „Hallo liebes Kita-Team, wir finden die Idee richtig klasse
und freuen uns total das wir zuhause nicht vergessen werden. 👍😃 Gerne nehmen wir
das Angebot an und sind schon gespannt auf die Lernangebote. Vielen Dank und liebe
Grüße senden Familie P. 👨👩👦👦“

Das spornt natürlich zu mehr an und so ist schon das nächste Projekt in Arbeit:
am Freitag führen 2 Erzieher das Puppentheaterstück >Kasper ist krank< auf. Es
wird aufgezeichnet und den wartenden Kindern als Video nach Hause geschickt.
Uns liegt es sehr am Herzen, alle Kinder zu erreichen und starten auf diesem Wege
den Aufruf an unsere Elternschaft, bitte schnell eine Rückmeldung zu geben, um
die Angebote per Mail auch für Ihr Kind zu empfangen!
Da auch unsere Kita auf unbestimmte Zeit weiterhin für über die Hälfte der Kinder
unzugänglich ist, sollte dringend diskutiert werden, wie die Kitabetreuung organisiert
werden könnte. Ist es über Zeitmodelle oder andere Varianten möglich, den Anspruch
auf gemeinsames Lernen, Freunde treffen, das Recht auf Bildung und Teilhabe

   Normalität eben, wiederzugewinnen?
Viele Grüße mit „Schöner Aussicht“ sendet das Kita-Team

