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Die Kitas sind geschlossen! Die Notgruppen werden erweitert! Und jetzt?! 
 
Liebe Kita-Leitungen und Kita-Teams 
 
Die aktuellen Zeiten stellen für uns alle eine große Herausforderung dar und daher ist die 
gegenseitige Unterstützung von großer Bedeutung. Derzeit erreichen uns viele Fragen, wie: 
-Was passiert mit den Eingewöhnungen, wenn die KiTas wieder geöffnet werden? 
-Was ist mit der Sommerschließung, den Konzeptionstagen und Sommerfesten? 
-Wie schützen wir die Gesundheit der Mitarbeiter/innen und gewährleisten das Kindeswohl? 
-Wofür sollten Kita-Leitungen und Teams die Zeit jetzt nutzen? 
-Bekommen die Kita-Fachkräfte in den Notgruppen ebenfalls die 1.500 Euro  Sonderzahlung 
von Ihren Arbeitgebern als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung? 
Mehr dazu: https://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/corona-praemien-fuer-arbeitnehmer-
bis-1500-eur-steuerfrei_164_512816.html 
 
Unsere „#Kitahelden PowerNEWS“ sollen euch als Ideen-Pool dienen und euch mit 
interessanten und spannenden Infos/Tools versorgen. 
Packen wir´s an! 

Nutze die Zeit! 
Jenseits von Dokumentation, Portfolio, Aufräumen, Putzen und die Zeit totschlagen ;-) haben 
wir 2 ungewöhnlich kreative Tipps: 
1. Veranstaltet Online Elternabende, Online Elterngespräche und virtuelle Erlebnisgruppen. 
Gerade jetzt können wir die Beziehung zu den Eltern über Skype, Zoom, Facebook oder 
Instagram stärken und als pädagogische Berater in Punkto Erziehung tolle Unterstützung für 
unsere Familien leisten. Auch ein wöchentlicher E-Mail Newsletter mit Büchertipps, 
spannenden Themen und hilfreichen Beschäftigungs-Ideen ist ein großartiger Mehrwert für 
Eltern.  
2. Dreht ein Video mit euren Kollegen/innen über euch und eure Kita! 
Jeder im Team spricht in einem kurzen Spot darüber, was ihn ausmacht, was ihm in der Kita 
besonders gut gefällt und was er sich für Kinder und Eltern wünscht. Dieses Video kann dann 
an einem Kita-Kinoabend den Eltern präsentiert und als Auftakt für das Thema „Was gefällt dir 
an deiner Kita?“ genutzt werden.   

Was wir bei der Arbeit am Konzept beachten müssen! 
Unser Tipp: Jeder im Team hält einen kleinen Vortrag über seine eigene Kindheit. 
Welche Erlebnisse waren besonders prägend und wie stark sind diese Erfahrungen auch heute 
noch präsent? Was genau wollen wir anders als unsere Eltern, Erzieher oder Lehrer machen? 
Nach den einzelnen Mini-Vorträgen tauscht ihr euch in Kleingruppen darüber aus, wie stark die 
persönlichen Erfahrungswerte der eigenen Vergangenheit, die pädagogischen Fähigkeiten von 
heute beeinflussen. 
Wichtig: Haltung und Persönlichkeit dominieren immer über die fachlichen/theoretischen 
Kenntnisse! Daher ist die Arbeit an der Haltung der Schlüssel zum Erfolg! 
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Buch und DVD Tipps:  
Für Kita-Leitungen: Die 7 Wege zu Effektivität – Autor: Stephen Covey 
Für Mitarbeiter/innen: Die gewaltfreie Kommunikation – Autor: Marshall Rosenberg 
DVD Tipp für einen Team-Kinoabend: Die Jagd (mit Mads Mikkelsen) 
 

Tipps zu den Themen Eingewöhnung, Bindung und frühkindlichem Stress: 
Großartige Seite über Bindung! 
http://www.sicherebindung.at/ 
Frühkindlicher Stress – Wissenschaftliche Fakten 
https://fuerkinder.org/blog/stress-in-der-fremdbetreuung/ 
https://www.fachportal-bildung-und-seelische-gesundheit.de/FAZ-2012-04-04-Die-dunkle-
Seite-der-Kindheit_Essay-Boehm.PDF 
Bindungsbeziehungen in Kitas und Anforderungen an Kitas 
https://www.kita-fuchs.de/ratgeber-paedagogik/beitrag/feinfuehlige-beziehungen-in-der-
kindertagesbetreuung/ 
 

Gut zu wissen!  
Über Personalmangel, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht und Kindeswohl. 
Der Heldentaten to go Pocket-Guide! Fachliteratur mit dem WOW-Effekt: 
https://heldentaten-akademie.de/heldentaten-to-go/ 
 
Gibt es auch Online -Supervision oder Online-Coaching für Kitaleitungen und Teams? 
Klar! Unser Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=8kqMm-fLYLU 
 
Euch hat die erste Ausgabe unserer „#Kitahelden PowerNEWS“ gefallen? Großartig. 
Dann leitet unsere PowerNEWS gerne an eure Leitungskollegen/innen weiter. 
Weitere Tipps und Antworten auf die oben aufgeführten Fragen findet ihr auf unserer 
Facebook und Instagram Seite. 
 
Heldenhafte Grüße von  
 
Andreas Ebenhöh 
 
 
 
Zitat der Woche: 
„Viele Lehrer halten Kinder für unreife Erwachsene. Hielten wir die Erwachsenen für verkümmerte 
Kinder, würde das zu einem besseren Unterricht führen. So viele 'gut angepasste' Erwachsene sind 
verbittert, unschöpferisch, voller Ängste, ohne Phantasie und ziemlich feindselig. Statt anzunehmen, 
sie seien so geboren oder das sei eben die Bürde des Erwachsenenseins, können wir sie als Menschen 
ansehen, die durch ihre Erziehung kaputtgemacht wurden.“ 
Keith Johnstone - der Begründer des Improvisationstheaters  
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