
Liebe Familien der Kita-Altstadt, 
 
wie sieht derzeit die Arbeit ohne all die Krippen – und Kindergartenkinder in der Kita-
Altstadt aus? 
 
Die jetzigen Herausforderungen erfordern besondere Maßnahmen, andere Strukturen und 
Organisationen. 
 
Um uns nicht unnötig Gefahren auszusetzen, arbeiten wir im Schichtbetrieb vor Ort und im 
Homeoffice. 
 
In der Praxis sieht das so aus, dass je nach gemeldeter Kinderzahl der systemrelevanten 
Berufsgruppen entsprechend Personal eingesetzt wird. 
 
Sowohl die Mitarbeiter in der Kita als auch die Mitarbeiter im Homeoffice erledigen 
vielfältigste Aufgaben. 
 
Welche Aufgaben muss denn ein Team erledigen, wenn keine oder wenig Kinder in der Kita 
sind fragen Sie sich? 
 
Beispiele für zeitintensive,schriftliche Erledigungen sind  
 

 Prozessbeschreibungen zum Qualitätsmanagement 

 Erarbeitung der Einrichtungskonzeption nach den Auflagen des Staatsinstitutes für 
Frühpädagogik  

 Bearbeitung der Beobachtungsbögen Sismik, Seldak, Perik 

 Vorbereitung von Elterngesprächen 
 
Für die Kinder bereiten wir die eine oder andere Überraschung vor, denn es ist uns wichtig, 
dass sie während der kindergartenfreien Zeit immer mal wieder etwas von uns hören. 

Auf unserer Kinderseite stellen wir nach und nach kleine Ideen, Rätsel etc 
ein.  
 
Dann nutzen wir die Zeit, um den Außenspielbereich den 
Schmetterlingsgarten zu gestalten, die Sandspielsachen zu reinigen, um 

eine gut vorbereitete Umgebung zu schaffen 
 

In den Gruppen werden die Spielsachen gewaschen und desinfiziert, Spielmaterialien 
werden geordnet oder ausgetauscht. Der Raum wird so vorbereitet, dass der Alltag wieder 
gut anlaufen kann. 
 
In der Küche werden die Schränke ausgewaschen und alles auf Vordermann gebracht. 
Im Keller wird Ordnung geschaffen. Bücherkisten werden nach Themen geordnet und 
großzügig ausgemistet. 
 
Wir schauen aber auch pädagogische Videos zur Lernbegleitung an.  
Zum einen reflektieren wir, wo gute Praxis sichtbar gemacht wird und wo und wie die 
Partizipation der Kinder im Alltag erweitert werden kann. 
 
Das gesamte Team hofft, dass es bald weitergeht, denn die Kinder fehlen uns sehr. 
Diese Stille ist sehr ungewohnt. 
 
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen und schicken viele Grüße aus der Kita-Altstadt zu 
allen Kindern und Familien. 
 
Ihr/Euer Team der Kita-Altstadt 
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