
    

 

 

 

„Tageseinrichtungen für Kinder ohne Kinder“ – Im Grunde genommen ein Widerspruch in sich…! 

Ein Update aus den beiden kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder in der Gesamtgemeinde 

Mühlhausen von Kornelia Fischer 

Was macht einen Kindergarten oder eine Krippe aus? – Dass dort unter anderem täglich Kinder sind, 

die lachen, spielen, toben, singen, basteln, turnen, streiten und, und, und…! Die Liste der Aktivitäten 

ließe sich ohne Probleme noch weiter fortführen.  

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 13. März 2020, alle Einrichtungen ab 17. März 2020 zu 

schließen, fehlen im Kindergarten Regenbogen und im Kinderhaus Arche sowohl das Leben, als auch 

die Fröhlichkeit und das Kinderlachen. Diese Schließung sollte vorerst bis zum Ende der Osterferien in 

Baden-Württemberg andauern. Zwischenzeitlich wurde sie bis 3. Mai 2020 verlängert. 

Bei der Verabschiedung der Kinder am letzten Kindergartentag vor der Schließung, also am 16. März 

2020, war es schon sehr eigenartig, da keiner so genau wusste, was eigentlich kommt. Aber aus 

Sicherheitsgründen und zum Schutze aller Personen war dies der einzig richtige Weg. Es war natürlich 

nicht so, wie wenn man sich in die Sommerferien verabschiedet. Da freuen sich alle und meistens 

brauchen zu der Zeit auch Kinder, Eltern und Erzieherinnen eine Auszeit, um neue Kraft zu tanken, 

damit man nach 3 Wochen Ferien wieder gestärkt in den Kindergartenalltag starten kann. 

Aber am 16. März 2020 fiel die Verabschiedung etwas verhalten aus. Die Gewissheit, 5 Wochen keine 

Betreuung für die Kinder zu haben, verunsicherte viele Familien und stellte diese vor besondere 

Herausforderungen. Gerade wenn beide Elternteile berufstätig sind ist das eine große logistische 

Aufgabe, alles unter einen Hut zu bringen. 

Zwischenzeitlich kamen in beiden Kindergärten zahlreiche positive Rückmeldungen an, dass man sich 

im häuslichen Umfeld gut arrangiert hat und der Corona-Krise durchaus auch Gutes abgewinnen 

kann. So nutzen viele Familien diese Zeit ohne Termine im beruflichen, wie privaten Umfeld als 

intensive Familienzeit und lernen vieles neu oder von anderen Seiten kennen. Das freut uns natürlich 

sehr, dass man nicht in Panik und Angst verfällt, denn gerade das wäre für die Kinder nicht gut. 

Dass es das Wetter in den vergangenen Wochen sehr gut mit uns gemeint hat, war sicher auch von 

Vorteil, denn so konnten sich die Kinder viel draußen im Garten oder zusammen mit ihren Eltern im 

Wald aufhalten.  

Doch nun zu den Erzieherinnen: 

Beim Betreten der Einrichtungen fühlt es sich natürlich mehr als komisch an, dass es im Gebäude 

derart still ist und wir wünschen uns sehr, dass hoffentlich bald wieder ein wenig Normalität für die 

Kinder, Familien und Erzieherinnen eintritt. Auch wir waren in gewisser Weise verunsichert, was 

denn in den Wochen der Schließung auf uns zukommen wird. 

Doch der Reihe nach. Nachdem klar war, dass ab 17. März 2020 der Betrieb in den Einrichtungen 

erstmal ruhen wird, gab es viele Fragezeichen!?! 

 

https://www.kigas-muehlhausen.de/


 

 

? Wie werden die kommenden Wochen aussehen? 

? Können wir den Kindern und Familien Anregungen und Unterstützung zukommen lassen? 

? Welche Aufgaben haben die Erzieherinnen während der Schließungszeit? 

? Müssen wir vor Ort in der Einrichtung sein oder gibt es die Möglichkeit, im „Homeoffice“ zu 

arbeiten? 

? Gibt es eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern beide in einem sogenannten systemrelevanten 

Beruf arbeiten? 

Fragen über Fragen, die geklärt werden mussten.       

Gerade die Leitungen und ihre Stellvertreterinnen waren in dieser besonderen Situation gefordert.  

Nach einigen Krisensitzungen im Rathaus, bei denen die Leitungen mit dabei waren, war klar, dass 

die Kolleginnen und Eltern zu informieren sind, wie es die nächsten Wochen weitergehen wird. 

Bei einer Team-Sitzung am 17. März 2020 wurden die Teams informiert, welche Aufgaben an diesem 

Tag bzw. in den Wochen der Schließung zu verrichten sind bzw. an welchen „Projekten“ wir 

weiterarbeiten sollten. Außerdem wurde gemeinsam zusammengetragen, welche sinnvollen 

Tätigkeiten das sein könnten. Das Ziel „gesund zu bleiben“ stand bei den Überlegungen an oberster 

Stelle. Deshalb hat man sich auch darauf geeinigt, dass es am meisten Sinn macht, Arbeiten von zu 

Hause aus zu tätigen, um die Kontakte so gering wie möglich zu halten. 

Die Gemeindeverwaltung, allen voran Herr Bürgermeister Jens Spanberger, sowie Frau Esther 

Hoffmann und Frau Beate Knopf, brachte uns von Anfang an viel Vertrauen entgegen. Dafür möchten 

wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Wir standen und stehen nach wie vor in regem Kontakt 

und Austausch. Gerade der Informationsfluss läuft vorbildlich. Alle relevanten Informationen, neue 

Vorgaben etc. werden uns umgehend weitergeleitet, so dass wir entsprechend die Kolleginnen und 

Familien in Kenntnis setzen können. 

Die Kolleginnen untereinander und auch die Leitungen mit den Teams tauschten sich in den Wochen 

der Schließzeit per E-Mail, WhatsApp-Nachrichten, Telefonaten und auch bei persönlichen 

Arbeitstreffen (natürlich unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen) aus. So wurden 

viele Dinge auf den Weg gebracht, bearbeitet und abgeschlossen.  

Sowohl die Leitungen, als auch die Stellvertreterinnen waren in der Regel täglich vor Ort in der 

jeweiligen Einrichtung, um E-Mails zu beantworten, den Kontakt zu den Familien zu halten und sich 

gegenseitig zu informieren und zu unterstützen. Die Arbeit ging auch in der Zeit der Corona-Krise 

nicht aus. Im Gegenteil! Mitunter kam es einem sogar vor, als ob es noch mehr war. Trotz der Distanz 

ist man dadurch ein stückweit mehr zusammengerückt, sowohl die beiden kommunalen 

Einrichtungen an sich, als auch die Kolleginnen untereinander. Das sind in der aktuellen Krise 

Lichtblicke und Hoffnungsschimmer. Gerade die Zusammenarbeit hat uns alle einander näher 

gebracht. 

Welche Aufgaben wurden in der durch Corona bedingten Schließzeit erledigt?  

 



Hier eine Auflistung, damit sich auch Personen, die mit den beiden Einrichtungen im Moment nichts 

oder wenig zu tun haben, vorstellen können, dass die vergangen Wochen trotz Schließung 

arbeitsintensiv waren: 

 

- Weiterentwicklung der Konzeption unter Einbeziehung aller Kolleginnen 

- Bearbeitung einzelner Punkte der Konzeption 

- Überarbeitung des Hygieneplans für die Einrichtung 

- Forscherstation Heidelberg – Konzept für naturwissenschaftliche Bildung (Kinderhaus Arche) 

- Absprachen und weitere Vorgehensweisen im Team wurden auf neue Art und Weise 

getroffen 

- Engmaschige Absprachen der Leitungen untereinander  

- Entwicklungsgespräche wurden vorbereitet und mittlerweile auch unter Einhaltung der 

Hygienebestimmungen durchgeführt 

- Portfolios der Kinder wurden fortgeschrieben 

- Ostergeschenke für die Kinder wurden vorbereitet und der Osterhase beim Austeilen der 

Geschenke unterstützt 

- Das Aufnahmeheft für neue Kinder wurde komplett überarbeitet und zum Teil neu gestaltet 

- Eltern und Kinder wurden regelmäßig über E-Mails informiert und zu verschiedenen Aktionen 

aufgerufen (Steinschlangen, Rätsel für die Kinder, Regenbogen-Malaktion, Regenbogen-

Collagen) 

- Geburtstagswünsche wurden den Kindern geschickt, die während der Schließzeit Geburtstag 

hatten 

- Gegenseitige Informationen von Einrichtung zu Einrichtung über neue Ideen und wie man die 

Kinder immer mal wieder einbeziehen kann 

- Es wurden Mund-Nasen-Schutzmasken von vielen Erzieherinnen genäht 

- Die Finanzierung der Corona-Büchlein wurde abgeklärt und auf den Weg gebracht 

- Kontaktaufnahme zwecks dem Druck der Büchlein und Beauftragung durch den Kindergarten 

Regenbogen 

- Diese wunderschönen Büchlein wurden an alle Kinder, die in einer Einrichtung der 

Gesamtgemeinde betreut werden, Anfang der Woche verteilt 

- Am 29. April 2020 traf sich das Team des Kinderhauses Arche im Gemeindezentrum (mit 

entsprechendem Sicherheitsabstand) zu einer Arbeitsbesprechung bezüglich der Konzeption, 

des Datenschutzes und der weiteren Vorgehensweise 

- Lesen von Fachliteratur zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und der Qualität 

der Einrichtungen 

- Versorgung der Schulanfänger mit diversen Aufgaben 

- Das Weidenhaus im Kinderhaus Arche wurde auf Vordermann gebracht und Gießarbeiten 

verrichtet 

- Ein Konzept zur Notfallbetreuung wurde erarbeitet und verschriftlicht 

- Notfallbetreuung 

-  

Eine ganze Menge, was die Teams in einer auch für sie merkwürdigen Zeit geleistet haben. 

Wir können stolz sein auf unsere Mitarbeiter-/Innen und uns, denn wir haben engagiert und flexibel 

diese Wochen gemeistert. 

 



Noch eine Information zur Notbetreuung, welche im Kindergarten Regenbogen bereits seit 23. März 

2020 angelaufen ist. Zuerst mit insgesamt 5 Kindern in einer Gruppe mit zwei Erzieher/-Innen. Beide 

Elternteile der Kinder, die in der Notgruppe betreut wurden und noch werden, waren und sind in 

sogenannten systemrelevanten Berufen tätig. 

Seit 27. April 2020 gibt es eine erweiterte Notbetreuung, sowohl im Kindergarten Regenbogen, als 

auch im Kinderhaus Arche. Denn seit diesem Datum gilt eine neue Regelung, was die Notbetreuung 

angeht. So müssen beide Elternteile einen Nachweis vorlegen, dass sie entweder in einem 

systemrelevanten Beruf arbeiten oder aber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten und ihnen kein 

Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet werden kann. Diese Bescheinigungen vom jeweiligen Arbeitgeber 

müssen vorliegen, um Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung zu haben. Aktuell besuchen im 

Kindergarten Regenbogen mittlerweile 14 Kinder in zwei Gruppen diese Notgruppe. Die beiden 

Gruppen sind mit jeweils 2 Fachkräften besetzt. Das Kinderhaus Arche wird seit 27. April 2020 von 

zwei Kindern in der Notgruppe besucht, wobei ab 4. Mai 2020 weitere Kinder dazu kommen werden.  

Abschließend noch ein DANKE SCHÖN an Herrn Spanberger, dass er uns das nötige Vertrauen 

entgegengebracht hat, was für uns als Angestellte der Gemeinde Mühlhausen eine gute 

Voraussetzung war, unsere Arbeit (wenn auch nicht „am Kind“) in dieser Notsituation gut leisten zu 

können. Und da gab es, wie man an der obigen Auflistung sehen kann, viele sinnvolle Tätigkeiten. Das 

war unser aller Ziel, diese Zeit mit solchen Aufgaben zu füllen. 

Ein herzliches DANKE SCHÖN auch dafür, dass er ganz unbürokratisch und spontan die Finanzierung 

der Corona-Büchlein für alle Kinder zugesagt hat. Damit konnte den Regenbogen- und Archekindern 

und auch den Kindern aus den konfessionellen Einrichtungen der Gesamtgemeinde in dieser Woche 

eine Überraschung und Freude bereitet werden.  

Ebenso möchten wir ein DANKE SCHÖN an Frau Hoffmann und Frau Knopf vom Rathaus richten. Sie 

hatten in den vergangenen Wochen immer „offene Ohren“ für alle möglichen Belange und Fragen. 

Und ein großes DANKE SCHÖN auch an alle Kinder und Eltern, die uns mit Gemälden, Fotos und 

netten Gesten überrascht haben. 

Wir werden die wunderschönen Bilder der Kinder aushängen, so dass sie sich nach der 

Kindergartenschließung gegenseitig anhand dieser erzählen können, was sie so alles gemacht und 

unternommen haben, als man sich nicht zum Spielen treffen oder verabreden durfte. 

Außerdem werden wir einen „Corona-Ordner“ anlegen, um diese Krisenzeit zu dokumentieren. 

Wir wünschen allen Eltern, Kindern, den Teams und der gesamten Bevölkerung weiterhin alles Gute 

und beste Gesundheit.  

In der Hoffnung, dass wir uns in welcher Art und Weise auch immer, bald wieder sehen dürfen 

verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus den beiden kommunalen Einrichtungen „Kindergarten 

Regenbogen“ und „Kinderhaus Arche“. 

Für die beiden Einrichtungen 

Kornelia Fischer           

Kinderhaus Ache, Rettigheim 

 

 

 


