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“Wie sollen wir fünf Wochen ohne 
Kita überstehen?”

In Anwendung des Infektionsschutz-
gesetzes hatten am 13. März alle 
Bundesländer kurzfristig die Schließung 
aller Schulen und Kinderbetreuungsein-
richtungen in Deutschland verfügt, um 
die Ausbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. Von diesem gesetzlichen 
Betreuungsverbot waren nur Kinder 
von Eltern, die für die Aufrechterhal-
tung des öffentlichen Lebens, den Ge-
sundheitsbereich und den Bereich der 
sogenannten kritischen Infrastrukturen 
unverzichtbar waren, ausgenommen. 
Das bedeutete von heute auf morgen 
für über 98 Prozent unserer 1.000 
Kinder (8 Wochen bis 6 Jahre) das 
“Aus”. Wie tief die Hilflosigkeit und die 
Verzweiflung der Eltern war, bekamen 
die Einrichtungsleitungen umgehend in 
den internen WhatsApp-Gruppen der 
Elternbeiräte zu spüren. 

Digitale Kommunikation mit Eltern 
und Kindern

Bereits am 14. März, war die Home-
page www.terminal-for-kids.de als 
Informationsplattform umgebaut, um 
zeitnah in Deutsch und Englisch über 
die neuen Verordnungen zu informie-
ren. Damit die Kommunikation mit 
unseren Eltern und Kindern in der 
Coronakrise nicht abreißt, wollten die 
Einrichtungsleitungen über WhatsApp, 
Facebook und Youtube ansprechbar 
bleiben und Mut machen. 

“Wir machen Mut”-Videos”

Der Kita-Alltag sollte „so normal wie 
möglich“ weitergehen sollte, nur eben 
digital. Bereits am Dienstag wurden 
die Eltern über die digitalen Kanäle 
informiert, dass die Erzieher*innen 
Videoclips produzierten, um sie im 
Homeoffice pädagogisch mit Ideen und 
Anregungen zu unterstützen. 

Die Aktion basierte auf Freiwilligkeit, 
Erzieher*innen, die sich einverstanden 
erklärt hatten, wurden per E-Mail über 
ihre Persönlichkeitsrechte informiert. 

Unser TfK Youtube-Kanal geht an 
den Start

Am 18. März startete dann der “Ter-
minal for Kids” Youtube-Kanal. Bevor 
die Videos veröffentlicht wurden, 
mussten die Clips auf Urheberrecht 
und Qualität von Sonaris geprüft 
werden. 

Seitdem wurden über 200 Beiträge aus 
den Einrichtungen, von FBLern, unserer 
Farm und den Hunden rund um die 
Themen Basteln, Singen, Spielen, Ko-
chen und Bewegung hochgeladen. 

Überwältigende Resonanz in internen 
WhatsApp-Gruppen und auf Face-
book

In den WhatsApp Gruppen und auf 
Facebook haben sich viele unserer 
Eltern für die kreative Unterstützung 
ihres Alltags durch diesen digitalen 
Support bedankt. 

Und auch für unsere Erzieher und 
pädagogischen Fachkräfte ist es schön, 
ihre Kinder, die sie sehr vermissen, 
über Videos oder zum Morgensingkreis 
in einer Skypekonferenz zu sehen. 

Wir machen Mut!-Videos
Kita-Notbetreuung bei der TfK in der Coronakrise

Terminal for Kids

Nachdem am 13. März auch die 16 Kitas der Terminal for Kids für 5 Wochen schließen mussten, produzieren die Er-
zieher*innen des freien Trägers seit dem 16. März täglich Bastelanleitungen, Singspiele oder Yoga-Übungen in WhatsApp-
Gruppen und für Youtube, um ihre Eltern im Homeoffice zu unterstützen. Das Ziel ist, die Kommunikation mit den über 
1.000 Kindern in der Coronakrise nicht abreißen zu lassen.
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Liebes Team, ich wollte mich mal kurz zu 
Wort melden. Ich finde eure Aktion mit 
den Videos für die Kinder einfach klasse!! 
Diese besondere Situation, in der wir uns 
befinden, verlangt viel von uns ab. Umso 
schöner ist es für mich zu sehen, wie ihr 
damit umgeht und als Team noch mehr 
zusammenrückt! Ein danke an euch, dass 
ich immer noch daran Teil haben darf, 
und das ihr das so toll meistert!

Täglich aktuelle Infos über Facebook

Ein großes DANKE mit der Bitte um 
Weitergabe an alle Erzieher. Unsere Kids 
sind alle super glücklich über die Videos 
und bekommen nicht genug davon!
Vielen lieben Dank. Die Videos bringen 
viel Freude bei uns in der Gruppe und wie 
ein Vater schrieb: Die schönen Nachrich-

ten tun so gut in dieser schwierigen Zeit! 
Daher ein ganz, ganz großes Lob ans 
gesamte Erzieher-Team! Macht weiter so! 

Vielen Dank für die Videos, auch aus den 
Gruppen, die ihr für unsere Kids „produ-
ziert“. Wir freuen uns über weitere Clips, 
sofern eure Zeit es zulässt.

Ihr seid alle KLASSE! Ihr habt immer so 
tolle Ideen. Ich weiß nicht, wie andere 
es empfinden. Aber die Liebe, Wärme 
und Fürsorge nehme ich sehr stark wahr. 
Danke euch für alles, und wir hoffen, 
dass wir uns alle gesund und ganz bald 
wiedersehen werde.

Toll, wie ihr uns auf dem Laufenden und 
den Kontakt zu den Kindern haltet!!! Wir 
waren in und sind in unserem Bekannten-
kreis die am besten informierten Eltern 
bzgl. Schließzeiten und weiterem Vor-
gehen in den nächsten Wochen :) 

Eine Frage: wäre es möglich, uns vielleicht 
das ein oder andere Rezept oder das 
Rezeptbuch als PDF (gern auch gegen 
Bezahlung) zur Verfügung stellen? Wir 
kochen und geben uns größte Mühe, 
die Kinder sagen aber, dass sie z. B. rote 
Beete nur in der Krippe essen, es wäre 
toll, wenn es da eine Möglichkeit geben 
würde.

Auch von unserer Seite vielen Dank für 
die tolle Idee und dafür, dass ihr den 
Kontakt zu uns und den Kindern haltet. 
Das ist ein ganz wichtiges Zeichen an 
die Kinder, L. hat sich schon gestern riesig 

gefreut und mitgesungen. Wir hoffen 
es geht euch allen gut und freuen uns 
darauf, euch hoffentlich bald in der Kita 
wiederzusehen.

Ein ganz kurzes Feedback euch Erzieher. 
Ich finde es super, wie ihr euch Gedanken 
um die Kinder und uns Familien macht. 
Es ist gerade eine besondere Zeit und 
erfordert von jedem einfach was ab. Aber 
ihr tut euer Bestes und dann sogar noch 
ein bisschen was für uns. Vielen vielen 
Dank dafür.

Vielen Dank für das Video! L. hat sich 
toooooooooottttaaaaal gefreut! Ist eine 
ganz tolle Idee! 

Bericht in BILD am 23. April 2020

1.000
Kinder 
werden in den 16 Einrichtungen 
der TfK betreut.

Wir sind das MUT-TEAM

Die Resonanz der Eltern
Kita-Notbetreuung bei der TfK in der Coronakrise
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Mit Beginn der Coronakrise wurden am 13. März 
alle Kitas der TfK für fünf Wochen geschlossen und 
für Kinder von Eltern in systemrelevanten Be-
rufen eine Notbetreuung organisiert. Obwohl 
die Einrichtungen geschlossen waren, passierte 
hinter den Kulissen richtig viel. In Mini-Teams 
wurden ausgiebig Frühjahrsputz gemacht, Räume 
renoviert, für Ostern gebastelt, neue Konzepte 
ausgefeilt, Portfolios erstellt, Videos gedreht, Post 
an die Eltern geschickt, Entwicklungsgespräche 
geführt und und und ...

SkyTrain
“Wir waren uns einig, dass so manche Übung den Kindern sicher 
besser gelingt als uns!” Gabriele Tutsch

Für die Eltern-Emails hat das Team alle Yogaübungen der Kinder 
durchgeführt und sich dabei fotografiert, damit die Eltern mit 
ihren Kindern gemeinsam zuhause üben können. Dabei hatte 
das Team vom SkyTrain, wie man sieht, viel Spaß.

Das SpaceShip ist immer noch leer, und trotzdem ist 
ganz viel passiert. Während die Kinder zuhause sind, 
waren auch die meisten Erzieher im Homeoffice. Dort 
werden Portfolios gebastelt, Videos für Kinder auf-
genommen, sich fortgebildet, Entwicklungsgespräche 
vorbereitet und per Videotelefonie Entwicklungsge-
spräche mit den Eltern geführt. Im wöchentlichen 
Wechsel ist immer eine Gruppe im Haus, kümmert 
sich um die Kinder in der Notbetreuung und macht 
Erledigungen fürs Haus. So manche Gruppe wurde 
frisch gestrichen und umstrukturiert, wir haben viel 
geputzt und auch ein wenig für die Kinder gebastelt.

SpaceShip
“Wir vermissen die Kinder sehr und freuen uns, sie hof-
fentlich ganz bald wieder um uns zu haben.” Mara Karl

KinderTandem
“Da wir auch einige Kinder in der Notbetreuung hatten, durfte das 
Eierfärben und Osterhasenbasteln natürlich nicht zu kurz kommen.“ 
Caroline Mauter

Neben den 
großen Auf-
räumaktionen 
in den Grup-
pen, hat sich 
das Team vom 
KinderTandem 
auch an die 
Verschönerung 
des Treppen-
hauses gemacht. 
Es wurde eine 
neue Farbe 
ausgesucht, 
die weißen 
Wände wurden 
auf Hochglanz 
poliert und die 
Stufen für die 
Kinder neu und 
interessant ge-
staltet.

“Mit Kreativität und 
Solidarität der Coro-
nakrise begegnen”
Udo Sicker
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MainSchiff

Im RainbowShuttle hat sich in den letzten drei Wochen 
viel getan. Die Platten und der Rasen auf dem Außen-
gelände wurden verlegt, und auch der Sandkasten wird 
so langsam! Anfang April wurden von der Firma Kompan 
die Spielgeräte aufgebaut. Jetzt fehlen nur noch ein paar 
Kleinigkeiten. Und natürlich die Kinder!

RainbowShuttle
“Wenn die Kita wieder offen hat, können wir endlich draußen 
in der Sonne spielen!” Sarah Singer

“Wir machen den Rasen neu, streichen das kleine Spielhaus an und 
haben viel dekoriert und es schön österlich gestaltet.” Aytug Gün

LittleRocket
“Wir können es kaum erwarten, die Gesichter der Kinder zu sehen, 
wenn sie all die Neuigkeiten im LittleRocket entdecken.” Eleonora 
Koch

Einige Wände wurden neu gestaltet, und auch in den Gruppen 
dürfen sich Eltern und Kinder auf viele neue Motive freuen! 
Der Kreativraum ist nun so gestaltet, dass die Kinder an alles 
herankommen, was ihnen zur freien Benutzung zur Verfügung 
steht. Somit können sie ihrer Phantasie freien Lauf lassen und 
viele kreative Ideen entwickeln. Auch der Außenbereich wurde 
in Angriff genommen und der Samen für den Rasen gesät, in 
der Hoffnung, schon bald die ersten grünen Gräser zu ent-
decken! Neue Geschichtensäckchen wurden geschrieben und 
zusammengestellt, sodass die Kinder auf Deutsch und Englisch 
in die Welt der Phantasie mitgenommen werden können. Und 
das beste kommt bekanntlich zum Schluss: Es gibt jetzt eine 
neue Klettermöglichkeit im Haus, eine tolle RAKETE aus Holz 
inklusive Rutsche!

Wir haben unser Team in kleine Gruppen eingeteilt und 
alles fleißig aufgearbeitet, was sonst ganz gerne liegen 
geblieben ist. Die Schränke wurden ausgewischt und 
aufgeräumt, Spielsachen aussortiert und getauscht und 
der Team- und Pausenraum neu gestaltet. Die Grup-
penräume haben wir selbst gestrichen, die erstrahlen 
jetzt in neuem Weiß. 

FlyingCarpet
“Es soll richtig schön und ordentlich sein, wenn unsere Kinder 
wiederkommen.” Christina Akfaly
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An unserer großen Wand sammeln wir rund um 
ein Regenbogenbild die Fotos, Bilder, Briefe, das 
Gebastelte und vieles mehr der Kinder und Fami-
lien für eine riesigen Collage. Diese wird sie alle am 
ersten Tag begrüßen und soll unseren Zusammen-
halt in Krisenzeiten symbolisieren.

RheinDampfer
“Sobald sich die Türen wieder öffnen, erwartet die Kinder im groß-
zügigen Flur des RheinDampfers ein neues Atelier.” Simone Runkel

Im Herbst waren gemeinsam mit den Kindern und den Eltern 
Blumenzwiebeln eingepflanzt worden. Lange Zeit war nichts 
zu sehen, doch nun hat der Frühling auch den RheinDampfer 
erreicht, und die Blumen blühen in voller Pracht. Da die Kinder 
momentan ja leider nicht in die Kita dürfen, hat das Team die 
Blumenkästen auf dem Außengelände so positioniert, sodass 
die Familien ihre Blumen von der Straße beim Spazierengehen 
sehen können.

In der KinderArche hat sich einiges getan: Der Früh-
jahrsputz wurde in jeder Gruppe gründlich erledigt. 
Die Löwen haben die Gruppenräume gestrichen, 
und Silke hat die Hochebene im Löwenraum nach 
den Wünschen der Kinder neu bemalt. Außerdem 
wurden die Wände des Delphin-Schlafraums mit 
Bildern bemalt und der Aquariumraum neu gestaltet. 

KinderArche
“Unsere Pädagogen haben Videos für die Kinder produ-
ziert und sich der Portfolioarbeit und den Entwicklungs-
bögen gewidmet.” Ingo Penner

GhostShip
“Die Hasenwerkstatt hat kleine Osterüberraschungen vorbereitet.” 
Simone Runkel

Damit sich die Kinder nach der schwierigen Zeit sofort wieder 
wohlfühlen, haben sich die Erzieher und Erzieherinnen in den 
vergangenen Wochen sowohl handwerklich kreativ als auch 
gärtnerisch ausgelebt. So wurde das GhostShip frisch gestrichen 
und das Außengelände frühlingshaft gestaltet. Die GhostShip 
Kinder haben jede Woche mehrere gespenstische Grüße per 
Post oder per E-Mail aus dem GhostShip erhalten. Das Team 
freut sich schon jetzt, bald wieder ganz viel Kinderlachen auf 
dem Flur zu hören.

SailingShip
“Unsere Erzieher arbeiten verschiedene Aktivitäten 
und Projekte für die Zuhausegebliebenen aus, und 
diese werden regelmäßig per E-Mail als sogenannte 
Flaschenpost an die Familien verschickt.” Carina Becker



        TfK Newsletter 03/04 2020          7

Terminal for Kids

Anfang Mai soll die neue Kita in der früheren Median 
Rheingau-Taunus-Klinik eröffnet werden. Die Idee, hier 
eine Kita zu etablieren, hatte der ehemalige Bürgermeister 
Martin Hußmann. Das Konzept bezieht auch die Natur 
und die Umgebung um das Haus in die pädagogische 
Arbeit mit ein. D. h. die Kinder werden auf dem Spielplatz 
im Kurpark, am kleinen Bach und am Waldsee viel Platz 
zum Toben und Spielen in der freien Natur haben. Außer-
dem sind Kooperationen mit dem Kurbahnverein, einem 
Atelier und einem Altenheim angedacht.

MoorBähnchen kommt
Die 17. Einrichtung der TfK startet in mit einem naturnahen 
Konzept in Bad Schwalbach

Im Februar war Sat.1 zu Besuch in der KinderArche und drehte 
einen Beitrag über Imly, Nala und Malou. So heißen unsere drei 
speziell geschulten Hunde, die mit Patrick und Silke täglich in 
unseren Kitas unterwegs sind.

Hundestaffel im TV
Malou, die kleine Samojedin, erobert Kinderherzen im Sturm

Notbetreuung
von Frauke Suhr (statista)

Eltern hat die Coronakrise vor immense Heraus-
forderungen gestellt. Seit die Schulen und Kitas 
bundesweit wegen des Coronavirus geschlossen sind 
und Großeltern nicht mehr als Babysitter in Frage 
kommen, betreuen die meisten Eltern ihre Kinder - in 
vielen Fällen notgedrungen - zuhause, wie eine Um-
frage der Universität Mannheim vom 31. März 2020 
zeigte. 
Eine Notfallbetreuung, die viele Kitas für Eltern mit 
systemrelevanten Berufen anbieten, kam nur für 2,4 
Prozent der Befragten in Frage. Viele Eltern müssen 
neben der Kinderbetruung im Homeoffice arbeiten. 
Vor allem Alleinerziehende stellt dies vor riesige He-
rausforderungen. Für einige Familien will die Bundes-
regierung jetzt finanzielle Hilfe anbieten.

V. i. S. d. P.: Udo Sicker (Geschäftsführung), Terminal for Kids gGmbH, Hessenring 13a, 64546 Mörfelden-Walldorf. Redaktion: Petra Tursky-Hartmann 
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https://www.1730live.de/hunde-zu-besuch-in-der-kita/

https://www.1730live.de/hunde-zu-besuch-in-der-kita/

