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„Hände waschen ist das A und O“
Dr. Annette Heller (TfK-Betriebsärztin) und Silke Horn (TfK-Fachbereichsleitung für 

Arbeitssicherheit und Brandschutz) prüfen die Umsetzung des Hygieneplans

Der Rahmenhygieneplan

Nachrichten aus den Einrichtungen
Eingeschränkte Regelbetreuung
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Schon beim Betreten des Geländes 
der KinderArche fällt der Infostand mit 
Desinfektionsmitteln am Eingang ins 
Auge. „Unsere Eltern müssen, wenn 
sie die Kinder bringen, ihre Hände des-
infizieren“, erklärt Silke Horn, Fachbe-
reichsleitung für Arbeitssicherheit und 
Brandschutz bei der TfK. 

Da die Eltern die Einrichtung nicht 
mehr betreten dürfen, erfolgt die 
Übergabe der Kinder an den Türen 
zu den Gruppenräumen. Externe Be-
sucher, wie z. B. Handwerker, müssen 
sich zusätzlich in eine Liste eintragen. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der TfK hat sie die neuen 
Anforderungen des Hygieneplans als 
Video aufgenommen und den Kol-
leginnen und Kollegen online zuge-
schickt. Außerdem wurden die Bäder 
der Gruppen zusätzlich mit Einweg-
handschuhen, feuchten Tüchern und 
Desinfektionsmittel für die Erzieher 
ausgestattet.

Arbeiten mit Gesichtsvisieren in Pro-
duktionsküchen ist in Hessen erlaubt

Dr. Annette Heller, Betriebsärztin der 
TfK, interessiert sich bei der Visite auch 
für die Arbeitsbedingungen in den 
Produktionsküchen und weist auf die 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes 
hin, soweit dies an diesem Arbeitsplatz 
für die Teams möglich ist. 

Beim korrekten Abstreifen der Ein-
weghandschuhe sowie beim Aufsetzen 
der Mund-Nasen-Bedeckungen haben 
Eleni, Rebecca und Heike bereits 
Routine.

Trotzdem sind alle drei sichtlich er-
leichtert, als Dr. Heller berichtet, dass 
in Hessen das Arbeiten mit dem Ge-
sichtsvisier jetzt erlaubt sei. „Das ist so 
super!“ freut sich Eleni, die der Mund-
schutz beim Abschmecken des Essens 
und beim Beschlagen ihrer Brille an 
den dampfenden Pfannen vor echte 
Probleme gestellt hatte. Auch der 
Hygieneplan, der die neuen Hygiene-
prozesse beschreibt, ist vorhanden.

„Tipptopp vorbereitet“, freut sich die 
Betriebsärztin. Sie hofft, dass trotz der 
intensiven Vorbereitung, alle – Mitar-
beiter und Eltern – vorsichtig bleiben. 
Denn Corona sei trotz der Lockerun-
gen noch nicht vorbei. Bis dahin bleibe, 
so Dr. Heller, neben Abstand halten 
und in die Armbeuge niesen, das 
Händewaschen als wichtigste Hygiene-
maßnahme das „das A und O!“

„Hände waschen ist das A und O“
Dr. Annette Heller und Silke Horn prüfen die Umsetzung des Hygieneplans

Terminal for Kids

Dr. Annette Heller (TfK-Betriebsärztin) und Silke Horn (TfK-Fachbereichsleitung 
für Arbeitssicherheit und Brandschutz) checken in der KinderArche die Hygienebox 
im Bad der Giraffen auf Vollständigkeit.

Dr. Annette Heller zeigt Rebecca, Heike und Eleni, wie tief das Gesichtsvisier bei 
der Arbeit in der Produktionsküche am Kinn abschließen muss.
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Gruppengrößen

Die Gruppen inklusive der Erzieher 
werden so konstant wie möglich ge-
halten und haben zu anderen Grup-
pen im Haus grundsätzlich keinen 
Kontakt. Dies zieht verschiedene 
Maßnahmen mit sich, zum Beispiel 
Regelungen für gemeinsam genutzte 
Waschräume oder das Außengelän-
de. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
aufgrund dieser Maßnahmen mancher 
Wunsch (z. B. nach Betreuung in einer 
bestimmten Gruppe oder zu bestimm-
ten Zeiten) nicht in dem Maß erfüllt 
werden kann wie früher.

Kontakterfassung

Alle Kontakte in der Einrichtung, ins-
besondere in der Gruppe, werden 
täglich inklusive der Telefonnummern 
von Erziehern und Eltern erfasst, um 
bei Verdachts- oder Erkrankungsfällen 
alle Betroffenen möglichst schnell zu 
informieren.

Reduktion von Übertragungswahr-
scheinlichkeiten

Um Übertragungswahrscheinlichkeiten 
zu reduzieren, dürfen bestimmte Orte 
(wie z. B. ein Bällebad) vorübergehend 
nicht genutzt werden. Außerdem wer-
den bestimmte Vorgehensweisen (wie 
z. B. das gemeinsame Essensbuffet) 
vorerst ausgesetzt. 

Lüftung und Frischluft

Die Räume werden regelmäßig ge-
lüftet und die Gruppen versuchen, so 
viele Zeit wie möglich mit den Kindern 
an der frischen Luft zu verbringen.

Hygienestandards und -etikette

Beim bzw. nach Betreten der Ein-
richtung sollen die Hände gewaschen 
oder ersatzweise desinfiziert werden. 
Manche Tätigkeiten, die Ihr Kind selbst-
ständig erledigen sollte, darf es derzeit 
nur in Begleitung verrichten, um die 
Einhaltung von Hygienestandards 
sicherzustellen. Dies betrifft z. B. den 
Toilettengang oder das Zähneputze. 
Die Hygieneetikette wird von den 
Erziehern befolgt und mit den Kindern 
eingeübt.

Keine Mund-Nasen-Bedeckung inner-
halb der Gruppen

Im Umgang mit den Kindern tra-
gen die Fachkräfte in den Gruppen 
keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die 
Team-Mitglieder halten untereinander 
Abstand.

Spielzeug 

Bitte verzichten Sie nach Möglichkeit 
darauf, Ihrem Kind Spielzeug oder 
andere Gegenstände mitzugeben.

Übergabesituation

Wir bitten alle Eltern, die Einrichtung 
nach Möglichkeit nicht zu betreten. Die 
Übergabesituation vor Ort wurde neu 
geregelt und findet idealerweise an der 
Tür des Gruppenraums zum Außen-
gelände statt. Wo dies aus baulichen 
Gründen nicht möglich ist, wurden 
neue Wegführungen eingerichtet. Eine 
maximale Anzahl an Personen im Ge-
bäude wurde festgelegt. Eltern, die sich 
in der Einrichtung aufhalten, müssen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Krankheitsfälle

Ausschließlich symptomfreie Kinder 
haben Zugang zur Einrichtung. Auch 
Kinder, in deren Haushalt Personen mit 
Symptomen oder bestätigt Erkrankte 
leben, sind strikt von der Betreuung 
ausgeschlossen.

Kommunikation per (Video-)Telefon

Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
unsere Teams den gebotenen Abstand 
wahren und längere Gespräche gerne 
in ein Telefonat oder eine Videokonfe-
renz verlagern.

Externe Besucher

Der Kreis der Externen (z. B. Hand-
werker) wird auf das notwendige 
Minimum reduziert. Diese Personen 
müssen einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen und werden als Kontakt erfasst.

Sollten Sie dazu Fragen haben, zögern 
Sie bitte nicht, uns anzusprechen!

TfK-Hygieneplan

TfK-Rahmenhygieneplan 
(Auszug, Stand 05.06.2020)

Als Träger von Kindertagesstätten ist die TfK verpflichtet, ihren Rahmenhygieneplan an neue Verordnungen anzupassen. Die 
wichtigsten Punkte haben wir nachfolgend zusammengefasst. Dennoch: trotz aller notwendigen Hygienemaßnahmen steht 
Ihr Kind und seine Bedürfnisse für uns an oberster Stelle. Sicherheit, Nähe und Zuwendung in Zeiten wie diesen zu bieten 
ist untrennbar mit unserem pädagogischen Auftrag verbunden.
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Die Einrichtungen der TfK haben alle 
Hebel in Bewegung gesetzt, um – im 
Rahmen der geltenden Vorgaben – so 
viele Betreuung wie möglich auf die 
Beine zu stellen. „Wir waren kon-
zeptionell gut vorbereitet! Trotzdem 
fand die konkrete Umsetzung in den 
Einrichtungen unter einem sehr hohen 
Zeitdruck statt. Aber der Aufwand hat 
sich gelohnt“, zog der kaufmännische 
Leiter der TfK, Björn Hörnle, nach der 
ersten Woche zufrieden Bilanz.

Hessen: Eingeschränkter Regelbetrieb 

In Hessen dürfen seit dem 2. Juni bis 
zu 10 Kinder pro Krippengruppe und 
bis zu 15 Kinder pro Kindergarten-
gruppe je nach Vorgabe der jeweili-
gen Städte und Landkreise betreut 
werden. Gemäß einer Landesverord-
nung werden bis zum 6. Juli bestimmte 
Gruppen, die per Zugehörigkeit zu 
einer systemrelevanten Berufsgruppe 

(in Verbindung mit einem zweiten 
berufstätigen Elternteil) zählen, ebenso 
wie Alleinerziehende, Schüler, Stu-
dierende, Kinder mit Behinderung 
sowie sogenannte Härtefälle vor-
rangig betreut. Darüberhinaus dürfen 
dann weitere Kinder betreut werden, 
deren Betreuung ist jedoch durch die 
reduzierte Gruppengrößen und eine 
gegebenenfalls reduzierte Personalver-
fügbarkeit eingeschränkt. 

Diese konkreten Vorgaben in Verbin-
dung mit den Rahmenbedingungen 
unserer Kitas vor Ort wurden für jede 
Einrichtung individuell mit den Städten 
und Gemeinden und den Jugendäm-
tern festgelegt.  Sie folgen den aktuell 
gültigen Hygieneplänen, die unter an-
derem die räumlichen Gegebenheiten 
der Einrichtungen berücksichtigt. 

NRW:  Eingeschränkter Regelbetrieb 

Unsere Einrichtungen in Bonn sind 
ab dem 8. Juni im „eingeschränkten 
Regelbetrieb“. Damit entfällt das bis-
her geltende Betretungsverbot, und 
die Notgruppen wurden aufgelöst. 
Seitdem haben alle Kinder wieder 
Zugang zu einer im Stundenumfang 
eingeschränken Betreuung, denn die 
Stundenkontingente aus den Betreu-
ungsverträgen wurden einheitlich um 
10 Stunden pro Woche reduziert.

Bereits in der zweiten Woche des ein-
geschränkten Regelbetriebs konnten 
durch Neubildung von Gruppen in 
Gemeinschafts- und Turnräumen TfK-
weit 78 Prozent (803 von 1038) unse-
rer Kinder wieder in den Einrichtungen 
begrüßt werdenn. Und nur bei rund 
einem Zehntel der Kinder betrug die 
Betreuungszeit weniger als 5 Tage pro 
Woche. 201 Familien (19%) hatten 
aufgrund von Urlaub oder alternativer 
Betreuungsmöglichkeiten auf ihren Be-
treuungsplatz bei der TfK verzichtet.. 
Lediglich 34 Kinder (3 %) habe man 
auf den 6. Juli vertrösten müssen, da-
runter etliche Familien mit Kindern in 
der Eingewöhnung. „Solche Entschei-
dungen sind leider der Coronakrise 
geschuldet,“ bedauerte Hörnle.

So viel Betreuung wie möglich
TfK-Betreuungszahlen im eingeschränkten Regelbetrieb seit dem 2. Juni

Terminal for Kids

Am 2. Juni ist in Hessen und am 
8. Juni in NRW der sogenannte 
eingeschränkte Regelbetrieb in Kitas 
und Krippen gestartet. In Hessen 
sollen mit Beginn der Sommerferien 
am 6. Juli das seit März geltende 
Betretungsverbot aufgehoben und 
die Einrichtungen mit nochmals 
angepassten Hygienempfehlungen 
zum Regelbetrieb zurückkehren.
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Eingeschränkte Regelbetreuung für 1038 Kinder der TfK (06/2020)

723 Kinder von Mo-Fr betreut (70%)
 80 Kinder eingeschränkt betreut (8%)
201 Kinder, deren Eltern auf Betreuung im Juni verzichtet hatten (19%)
 34 Kinder ohne Betreuungsplatz bzw. ausgesetzter Eingewöhnung (3%)
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Mit etwa der Hälfe der Eltern haben 
die pädagogischen Fachkräfte im April 
und Mai längere Telefonate geführt. 
„Es hat uns interessiert, wie unsere 
Familien mit dieser enormen Belastung 
umgehen“, berichtete Monica Calise 
(Zentrale pädagogische Fachberatung). 

Zu Beginn hätte jeder Zweite durch-
aus die Entschleunigung des Alltags ge-
nossen und „5 gerade sein gelassen“. 
Die gemeinsame Zeit sei zunächst als 
„Geschenk“ empfunden worden, und 
viele berichteten, dass ihre Familie 
noch einmal neu zusammengewach-
sen sei. Um gut durch die vielfältigen 
Anforderungen zu kommen, habe 
man den Tagesablauf neu strukturiert, 
manchmal sehr flexibel „nach Tages-
form“.

Etliche Kinder hätten insbesondere an 
ihre Väter im Homeoffice eine stärkere 
Bindung entwickelt. Und wer einen 
Garten hatte oder im ländlichen Raum 
wohnte, hatte es leichter als Familien 
in der Stadt, wo alle Spielplätze ge-
sperrt gewesen waren.

In den Gesprächen habe man aber 
auch gespürt, dass den Eltern in Er-
mangelung eines zeitlichen Horizonts 
nach Ostern schlicht und einfach 
die Luft ausging. Die Erschöpfung 
war insbesondere bei berufstätigen 
Müttern spürbar, stellte Calise fest. „Ich 
hatte auch ein großes Verständnis für 
Eltern, die traurig waren und Wut und 
Unverständnis äußerten.“ Wer nach 
einer anstrengenden Nachtschicht 
ins Homeschooling wechseln musste, 
hatte zusätzlich Stress. „Da waren 

Konflikte vorprogrammiert.“ Nicht nur 
das Fehlen der Kita, sondern auch die 
Isolation einiger Großeltern haben sich 
im Lauf der Zeit stärker bemerkbar 
gemacht. „Und einige haben Angst, 
was nach der Kurzarbeit kommt.“

Sie hofft, dass alle Eltern, die Angst vor 
einem Infektionsrisiko geäußert haben, 
trotzdem ihre Kinder wieder in die 
Betreuung bringen. Denn jedes Kind 
habe einen Anspruch auf Bildung. Mit 
den neuen festen Gruppen sei die TfK 
im Krisenfall durchaus in der Lage, In-
fektionsketten schnell nachzuverfolgen. 
Wie es jetzt weitergehe, liege auch 
in der Verantwortung der Eltern, sagt 
Calise. Wobei sie sicher ist, wenn die 
Kinder mit ihren Freunden in der Kita 
wieder spielen werde auch so etwas 
wie Alltag zurückkehren.

“Wie geht es Ihnen?”
Die pädagogische Fachberatung hat nachgefragt, wie Eltern die Krise erleben

Terminal for Kids

von Frauke Suhr (15.05.2020) © statista

Home-Schooling, Kleinkindbetreuung und Wäsche 
waschen, daneben die Arbeit im Home-Office erledigen 
- in der Corona-Krise fühlen sich Eltern zunehmend 
ausgebrannt und von der Politik allein gelassen. Einer 
aktuellen Stepstone-Studie zufolge stecken vor allem 
Mütter beim Job zurück, um sich um Haushalt und Kinder 
kümmern zu können. Für die Umfrage wurden im April 
rund 7.000 ArbeitnehmerInnen in Deutschland befragt. 

Deutlich mehr Mütter (42,5 Prozent) als Väter 
(27,3 Prozent) gaben an, dass sie sich aufgrund der 
Doppelbelastung aus Job und Kindern seit der Corona-
Pandemie kaum auf ihre Erwerbsarbeit konzentrieren 
können. Die vielen Aufgaben zuhause bringen Mütter an 
den Rande des Burnouts, 72,4 Prozent haben nie Zeit für 
Pausen oder regelmäßige Ruhezeiten.

Da in vielen Familien die Männer mehr Geld verdienen 
als die oft in Teilzeit arbeitenden Frauen, liegt es 
nahe, dass der weniger gut Verdienende in einer 
Krisensituation wie der Corona-Pandemie bei der 
Erwerbsarbeit zurücksteckt.
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Aus den Einrichtungen

Ab dem 2. Juni durften unsere 14 Kitas 
in Hessen und ab dem 8. Juni unsere bei-
den Kitas in NRW von der erweiterten 
Notbetreuung in den eingeschränkten 
Regelbetrieb wechseln. Die Redaktion hat 
nachgefragt, wie kreativ und flexibel die 
Einrichtungen die neuen Anforderungen für 
unsere Kinder umgesetzt haben.

SquairShip

Nach 11 langen Wochen war es am 2. Juni endlich soweit 
– Die Türen vom SquairShip durften sich, wenn auch auf 8 
Stunden zeitlich eingeschränkt, endlich wieder öffnen. Die 
große Frage war, wie sich die Zusammenkunft der Kinder 
gestalten würde. Aber: „Unsere Bedenken waren völlig un-
begründet“, sagte Sabrina Monnard, „die Kinder haben sich 
riesig gefreut, wieder zu uns zu kommen und Freunde und 
Erzieher wiederzusehen!“ Um die neuen Hygieneregeln 
einzuhalten, mussten vier Eingangsbereiche neu eingerich-
tet werden – bislang gab es nur einen. Diese wurden von 
den Teams sehr einladend gestaltet, um den Kindern zu 
signalisieren, wie sehr man sie vermisst habe.

Nach endlos langen Wochen, in der nur die Notbetreu-
ung für systemrelevante Berufsgruppen erlaubt gewesen 
war, geht es seit dem 2. Juni in der FlyingVilla wieder 
mit riesengroßen Schritten Richtung Normalität. Unter 
Berücksichtigung der neuen Abstandsvorgaben hat das 
Team einen neuen Belegungsplan aufgestellt, der es allen 
Kindern ermöglicht, die Villa an mindestens 3 Tagen in der 
Woche zu besuchen. Dazu mussten ein weiterer Raum im 
Haus sowie der Michaelsaal in zusätzliche Gruppenräume 
verwandelt werden. Die Erweiterung des Zusatzangebots 
wurde mit zwei pädagogischen Aushilfskräften abgedeckt. 

„Die Kinder haben sich problemlos in den neuen Grup-
penkonstellationen eingefunden“, berichtete Kerstin Kain. 
Gewöhnungsbedürftig für einige Kinder sei, sich jetzt in 
festen Gruppen bewegen zu müssen, statt wie früher 
spontan gruppenübergreifend miteinander zu spielen. Da 
das Außengelände noch umgebaut werde, mache man 
jetzt verstärkt Ausflüge. „Trotz der Einschränkungen im 
Alltag gehen wir mit guter Laune durch den Tag“, lächelt 
die Einrichtungsleitung. Ihr Team freue sich riesig, dass die 
Kinder wieder zurück sind und sich die FlyingVilla endlich 
wieder mit Leben und Lachen fülle.

FlyingVilla

FlyingCarpet
Nachdem der FlyingCarpet am 28. Mai die freudige Nach-
richt an die Eltern kommuniziert hatte, dass sie ab dem 
2. Juni eine erweiterte Regelbetreuung anbieten dürfen, 
platzte das Postfach der Einrichtung aus allen Nähten. El-
tern wie Kinder freuten sich riesig über die gute Nachricht. 
Als sich endlich die Türen öffneten, strahlten nicht nur die 
Augen der Kinder. 

„Ich will hierbleiben , ich will 
nicht mehr nach Hause!!!“

Da die Fachkräfte seit dem Lockdown im März den Kon-
takt zu den Eltern und Kindern mit Videos, Sprachnachrich-
ten und Anrufen aufrechterhalten hatten, fiel den Kindern 
der Wiedereinstieg sichtlich leicht. Dicke Tränen gab es erst 
beim Abholen, denn einige Kinder wollten unbedingt blei-
ben, erzählte Olga Geis. Viele Komplimente für das Team 
gab es von den Eltern, die sich sehr gefreut hatten, dass die 
TfK so viel Betreuung wie möglich realisiert hatte. „Wenn 
wir dürften“, schrieben einige Eltern, „würden wir euch alle 
umarmen! Das ist die schönste Nachricht seit Corona!“ 
Die vielen liebevollen Worte haben das Team sehr berührt.

Nachrichten aus 
Hessen und NRW
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Aus den Einrichtungen 

SailingShip

Um so vielen Kindern wir möglich einen Betreuungsplatz 
anzubieten, wurde im SpaceShip eine zehnte Gruppe 
eröffnet: die „Space-Agenten“. „Kindergarten geht wieder 
los, und wir sind die Großen!“ jubelten aufgeregte Kinder-
stimmen, als sich am 2. Juni endlich die Türen zur Einrich-
tung öffneten. Damit die Eltern die neuen Eingänge zu den 
Gruppen finden konnten, war vor der Tür ein neuer Weg-
weiser aufgestellt worden. „Pünktlich zum eingeschränkten 
Regelbetrieb können wir auch wieder einen großen Teil 
unseres Außengeländes nutzen“, berichtete Mara Karl. Alle 
genießen in vollen Zügen die neue Zeit mit den Kindern 
und sind sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.

SpaceShip
Auch das SailingShip schippert wieder quietschvergnügt 
mit (fast) kompletter Besatzung zu neuen Abenteuern. 
Für die Kleinsten an Bord hat sich wenig geändert, ihre 
Gruppen sind zusammengeblieben, was ihnen die nöti-
ge Sicherheit gibt. Die Vorschulkinder mussten nach den 
neuen Vorgaben in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Und 
in die übrigen Gruppen wurden alle Kinder aufgenommen, 
wo Eltern einen dringenden Bedarf angemeldet hatten.
Für die Vorschulkinder ging´s mit Captain Jack direkt weiter 
mit den Aufgaben und Arbeiten. Denn das SailingShip 
hatte an der Aktion „Kinder-Gärten für Kindergärten“ der 
Gärtnerei Löwer teilgenommen und ein heißbegehrtes 
Gartenforscherset gewonnen, mit dem in den nächsten 
Wochen das Kita-Beet genauer unter die Lupe genommen 
wird. Zusätzlich hat die Gärtnerei einen großen Pflanz-
kasten samt Erde, Saatgut, Setzlingen, Forschertagebüchern 
und -utensilien gespendet. „So sorgen jetzt unsere Captain 
Jack-Kids dafür, dass der Garten, trotz der Absperrbänder, 
grünt und blüht“, freute sich Carina Becker. Mittlerweile 
wurde der Garten fleißig mit Insektenhotels, Nutzbeeten 
und Bienenwiesen bestückt. In der Hoffnung, so die Ein-
richtungsleitung, dass das SailingShip noch vor Schulbeginn 
eine ordentliche Ernte einfahren kann.

Auch im MärchenExpress war die Aufregung groß, als sich 
bei schönem Wetter endlich wieder die Türen der Ein-
richtung öffneten. Im Mittelpunkt, so Anna Ignor, stand die 
Frage, wie das Wiedersehen mit den Kindern und ihren 
Familien werden würde. „Es waren sehr aufregende Tage, 
aber irgendwie auch sehr entspannt.“ Die Kinder hätten 
ihre Erzieherinnen stürmisch begrüßt und sich dann mit 
Feuereifer auf die lang entbehrten Spielsachen in ihren 
Gruppen gestürzt. Groß war auch das Hallo am zweiten 
Tag, als die Hundedame Jerry von der Hundestaffel den 
MärchenExpress besuchte und so allen Kindern ein neues 
Stück Normalität zurückbrachte.

MärchenExpress
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Aus den Einrichtungen

SkyTrain

„Viele Eltern waren überglücklich, dass am 2. Juni wieder 
ein Stück mehr Normalität in ihren beruflichen Alltag ein-
kehrt ist“, berichtete Manuela Müller. Zur Vorbereitung 
auf den Krippenalltag hatte das Team das eigene Fotobuch 
„Lisa im SkyTrain“ an alle Familien gemailt. Darin erlebt 
die Puppe Lisa den Tagesablauf der Einrichtung.  Vor der 
Tür empfing die Wiederkehrer die stetig angewachsene 
Ausstellung der eigenen Werke. Neu hinzugekommen sind 
jetzt vor den Gruppeneingängen bunte Wimpelketten aus 
Stoff mit individuell bemalten, beklebten oder verzierten 
Fähnchen. Sie werden so lange weiterwachsen, bis alle Kin-
der ihren eigenen Wimpel zur Kette beigesteuert haben.

Interview mit Lenya (4) und Lara (5) von den Löwen

Lenya kam schon Anfang Mai in die Notbetreuung, Lara 
darf erst seit dem 2. Juni in die eingeschränkte Regelbe-
treuung der Einrichtung kommen. Das Interview führte 
Ingo Penner.

Ingo: „Wie war für dich die Zeit in der Notbetreuung in 
der KinderArche, Lenya?“
Lenya: „Schön, ich habe eine neue Freundin aus der Krippe 
gefunden.“
Ingo: „Lara, was war schöner? Zuhause oder wieder hier 
zu sein?“
Lara: „Beides war schön. Zuhause konnte ich viel mit 
meinem Bruder spielen. Ich finde es aber auch sehr schön, 
wieder hier zu sein.“
Ingo: „Was wünscht ihr euch für die nächste Woche?“
(Beide Mädchen schauen sich an.) 
Lenya: „Dass wir wieder auf den Eisenbahnspielpatz ge-
hen.“ (Lara nickt bestätigend.)
Ingo: „Wie hat euch heute das Mittagessen (Es gab Kartof-
felpizza mit Rosmarin) geschmeckt?“
Beide: „Sehr lecker!“ 
Sie lachen.

KinderArche

Die neue Übergabesituation hatte auch im LittleRocket 
große Sorgen gemacht. Wie reagieren die Kinder, wenn sie 
plötzlich an der Eingangstür übergeben werden? Erinnern 
sie sich überhaupt noch an uns? „Unsere Kinder haben 
die Einrichtung dann mit so viel Selbstverständlichkeit und 
Vorfreude betreten, das hat alle Sorgen sofort vergessen 
lassen“, begeisterte sich Eleonora Koch. Doch nicht nur 
die Kinder haben ihre erste Woche im LittleRocket ab-
solviert, auch die neuen Kaninchen Sunny und Pluto, die 
sich seit Anfang Juni in der Einrichtung einleben, mümmeln 
zufrieden ihr Futter. Jetzt sind alle gespannt, so die Einrich-
tungsleitung, welche schöne Momente die Kinder und die 
Kaninchen in den nächsten Wochen erleben werden.

LittleRocket
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Aus den Einrichtungen

RainbowShuttle Trotz der neuen Regeln konnten in der Einrichtung am 
Frankfurter Flughafen allen Kindern ein Betreuungsplatz 
angeboten werden. Und die Kleinen kamen aus dem Stau-
nen kaum heraus, denn während ihrer Abwesenheit war 
das Außengelände fertig geworden. Das bedeutete, dass es 
nach dem Frühstück direkt nach draußen in die Sonne ging. 
„Die Kinder haben im Sandkasten gebuddelt, sind Räd-
chen gefahren, haben mit Kreide gemalt und die gesamte 
Dachterrasse mit Feuereifer inspiziert. Schöner hätten wir 
kaum starten können“, freut sich Ann-Kathrin Schwenk. 
Das ganze Team vom RainbowShuttle habe gespürt, dass 
die Kinder ihre Erzieher vermisst hätten. „Und wir sie! Und 
jetzt sind alle überglücklich, endlich wieder in einem halb-
wegs normalen Alltag angekommen zu sein!“

GhostShip

Die gesamte Crew hat sich auf den Tag des Wiedersehens 
riesig gefreut: Endlich wurde es an Bord des RheinDamp-
fers wieder richtig voll. Überrascht wurden die Kinder 
und Eltern von einer Willkommensgirlande am Gartentor, 
und an den Garderoben hing für jedes Kind ein kleines 
Willkommensgeschenk. „Unser Team war im Vorfeld sehr 
aufgeregt und nervös, denn der RheinDampfer war noch 
nie so leer wie in der Coronakrise“, erzählte Simone 
Runkel. Doch die Nervosität erwies sich als vollkommen 
unbegründet. Viele Eltern nutzten die Öffnung der Türen, 
um sich für die tollen Informationen per E-Mail oder Post 
während der Coronazeit zu bedanken. Auch wenn die 
Tür- und Angelgespräche mit den Eltern auf ein Minimum 
beschränkt sein mussten, freute sich die RheinDampfer 
Crew riesig über das tolle Feedback. Es habe sich gelohnt, 
so die Einrichtungsleitung, dass das Team mit vielen Ideen 
mit den Kindern und den Eltern in Kontakt geblieben sei. 
Die Kinder wären mit großer Freude zurückgekommen, 
hätten viel erzählt, und dann endlich wieder ausgiebig ge-
spielt, gebastelt und mit den Freunden herumgetobt.

RheinDampfer

Nach der langen Corona-Auszeit durften sich am 8. Juni endlich 
wieder die Luken vom GhostShip für die kleinen Gespenster 
öffnen. Aber auch für die großen Gespenster war es ein sehr 
emotionaler Tag. Wie das Team ihn erlebt hat, haben sie in einer 
kleinen Umfrage festgehalten. 
Der erste Kitatag nach der langen Auszeit war für ...
Simone: ... sehr emotional, weil die Einrichtung toll und feierlich 
dekoriert war, um die Kinder willkommen zu heißen und ich mich 
sehr auf das Wiedersehen mit allen gefreut habe. 
Naomi: ... sehr herzlich, weil ich mich so gefreut habe, alle wieder-
zusehen. 
Jane: ... ein sehr aufregender Tag, der schon im Vorfeld mit großen 
Überlegungen zur Gestaltung des Tages einherging. Es machte 
Spaß, Willkommensüberraschungen zu gestalten und die Freude 
der Kinder und Eltern am Wiedereröffnungstag zu erleben.
Tanja: ... sehr aufregend und spannend.
Olga: ... ein besonderer Tag, alle lächelnden Kinder wiederzusehen.
Lena: ... so schön, nach so langer Zeit alle Kinder wiederzusehen 
und beisammen zu sein. Ich bin beeindruckt, wie toll alle Kinder 
mit der neuen Bringsituation aufgrund der Corona-Hygieneregeln 
umgehen.
Mustafa: ... wie bei meiner Einschulung damals. Einfach ein Gänse-
hautmoment!
Silke: ... sehr aufregend und voller Vorfreude, alle Kinder und 
Familien wiederzusehen. Es war ein toller Tag!!


