
Ein Jahr voller Veränderungen – der Kindergartenalltag mit Corona 

 

Im März 2020 erreichten uns die ersten Nachrichten eines bevorstehenden Lockdowns. In unseren 

Köpfen fand ein Ansturm von Fragen statt. Wird es uns auch betreffen? Was kommt auf uns zu? Ist in 

ein paar Wochen wieder alles vorbei? Und viele, viele weitere Fragen beschäftigten uns. 

Über ein Jahr später leben wir immer noch unter Pandemiebedingungen, die mittlerweile zum Alltag 

gehören wie das tägliche Zähne putzen. Doch so langsam wird uns bewusst, wieviel sich eigentlich in 

unserer Einrichtung verändert hat. Während all den Anstrengungen und Bemühungen den 

Kindergartenalltag am Laufen zu halten, wollen wir den Kindern den Kindergartenalltag natürlich so  

angenehm wie nur möglich gestalten. Was bedeutet das? Sie sollen gerne in den Kindergarten 

kommen, auch wenn dabei Hygienemaßnahmen und Anstandsregeln umgesetzt werden müssen. 

Parallel dazu war es uns wichtig dabei auch den  Eltern weiterhin präsent zu sei. Bei all diesen 

Veränderungen war für uns gar nicht so sehr die Zeit übrig darüber nachzudenken wieviel sich 

eigentlich geändert hat. Und auf wieviel unsere/ Ihre Kinder eigentlich verzichten müssen. 

Noch Anfang des Jahres 2020 konnten die Kinder jeden Morgen mit ihren Eltern in den Kindergarten 

kommen, ohne dass alle Erwachsene einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ihre Hände desinfizieren und 

ihre Kinder im Windfang verabschieden mussten. Die Eltern durften ihre Kinder an ihren 

Garderobenplatz begleiten, ihnen beim Umziehen helfen, sich mit Eltern und Erzieherinnen 

austauschen und ganz ohne Stress sich von den Kindern verabschieden. Die Kinder durften zu dieser 

Zeit noch alle in einer Gruppe bis 8:00 Uhr ankommen und sich danach in ihre Gruppen aufteilen. Es 

stand den Kindern auch jeder Zeit offen, wann und mit wem sie frühstücken möchten, welches Obst 

oder Gemüse sie sich vom Teller nehmen möchten und ob sie gemeinsam mit anderen Kindern aus 

der blauen, roten und gelben Gruppe am Tisch sitzen wollen.  

Das lässt die Pandemie nicht annähernd zu, denn jetzt müssen nach dem Betreten des Kindergartens 

erst einmal die Hände gewaschen werden. Das natürlich auch nur an dem dafür gekennzeichneten 

Waschbecken und bitte mit genügend Abstand von den anderen Gruppenkindern. Ebenso für den 

Toilettengang hat jede Gruppe eine gekennzeichnete Toilette.  

Gegessen werden darf nur noch an einem dafür gekennzeichneten Tisch, ausschließlich nur mit den 

eigenen Gruppenkindern und ohne die Freiheit zu haben, sich einfach am Obst und Gemüse 

bedienen zu dürfen. Dies übernehmen die Erzieherinnen (mit Abstand und Maske). 

Die Geschwisterkinder sind seither auch gemeinsam in einer Gruppe. D.h. ein Kind musste seine 

bekannte und gewohnte Gruppe verlassen und zum Geschwisterkind in die Kiste „ziehen“. Nur 

dadurch können wir im Quarantänefall verhindern, dass mehrere Gruppen geschlossen werden. 

Wir Erziehrinnen müssen in dieser Zeit auch alle getrennt voneinander in unserer Küche oder 

draußen frühstücken und können nicht mehr wie gewohnt gemeinsam mit ihren Kindern zusammen 

essen. 

Aber das ist ja nur der Anfang, denn „vor Corona“ war es den Kindern jederzeit möglich ihre Freunde 

in einer anderen Gruppe zu besuchen und gemeinsam auf dem gesamten Außengelände zu spielen. 

Sie konnten toben, Sandburgen bauen oder in der Nestschaukel mit der besten Freundin aus einer 

anderen Gruppe schaukeln. 

Heute dürfen die Kinder nicht in andere Gruppen, können ihre Freunde nur noch von weitem winken. 

Sie sind auf dem Außengelände akribisch in getrennten Bereichen aufgeteilt und müssen jeden Tag in 



einem anderen Bereich spielen, ob sie dazu Lust haben oder nicht. Bewegung- und 

Entscheidungsfreiheit sieht doch eigentlich anders aus!?  

Doch auch das war es noch nicht mit den Änderungen, ganz im Gegenteil es kommt noch mehr. 

Sobald der Vormittag zu Ende war, durften wir vor einem Jahr noch alle Kinder sammeln und zum 

Händewaschen schicken, während die Kinder zur ersten Abholzeit querbeet gemischt auf ihre Eltern 

warteten. Das passierte auch gerne dicht an dicht stehend, in einer Unterhaltung vertieft, vor dem 

Kindergartentor. 

Derzeit werden die Kindern Gruppenweise zum Händewaschen gerufen und die Abholkinder sitzen 

gesondert voneinander mit genügend Abstand auf den Bänken und warten bis sie schnell von den 

Eltern abgeholt werden. Diese sollen dann auch sofort mit ihnen weiter gehen. Inzwischen hat sich 

hier sogar teilweise die Unart etabliert mit laufendem Motor vor dem Tor anzuhalten und die Kinder 

einfach einsteigen zu lassen, damit Sie schnell genug weg sind und die anderen Eltern nicht am 

Abholen hindern. So sollte eine Abholzeit nicht aussehen. 

Während die Kinder draußen abgeholt werden, ist im Kindergarten drinnen weiter 

Organisationstalent gefragt. Denn im Gegensatz zu damals, als alle Kinder durcheinander die Treppe 

zum Essensraum hoch sausten, sich einfach irgendwo an einen Tisch setzten und sich nach dem 

Gebet das Essen einfach selbst auf den Teller schöpfen konnten, müssen sie nun wieder strikt 

getrennt in Gruppen nach oben gehen. Sie müssen sich an die extra von den anderen Gruppen 

abgetrennten Tische setzen und nach dem Gebet einzeln vorkommen, um sich das Essen von 

Erzieherinnen mit Maske und Einmalhandschuhen auf die Teller schöpfen zu lassen. Das klingt eher 

nach Großraumkantine als nach einem kindgerechten Mittagessen in einem Kindergarten. 

Jedoch werden sie sich jetzt schon denken können, dass dies auch noch nicht alles war, denn es geht 

noch weiter mit Veränderungen. 

Im Jahr 2020 war es bis zu den ganzen Änderungen nämlich so bei uns, dass die Kinder, die bis um 15 

Uhr in der Einrichtung waren, in unserem drei Uhr Zimmer spielten und das wild 

durcheinandergemischt. Ebenso gemischt gingen die kleineren Kinder in die blaue Gruppe zum 

Ausruhen oder Schlafen und die anderen Kinder verbrachte die Zeit in der roten Gruppe, wo ihnen 

noch Geschichten vorgelesen wurden und danach noch Zeit zum gemeinsamen Spielen bis zur 

zweiten Abholzeit war. 

Heute ist dies nicht annähernd machbar. Alle Kinder gehen getrennt in ihre Gruppen und das 

Ausruhen und Schlafen ist leider nicht mehr möglich. Dass hier das ein oder andere Kind auch mal auf 

dem Sofa während dem Lesen einschläft, ist nicht verwunderlich.  

Aber noch nicht genug des „Guten“ nein, auch in der letzten Abholzeit müssen die Kinder auf 2 

Abholbereiche aufgeteilt werden, da es sonst nicht möglich ist genügend Abstand einzuhalten.  

Außer in den Wald können wir keine Ausflüge mehr machen, keine gemeinsamen Gottesdienste 

mehr besuchen oder Feste feiern. Wir können kein altersspezifisches Turnen anbieten und 

gruppenübergreifende Aktivitäten sind nicht möglich. Ebenso wird es kein gemeinsames 

Abschiedsfest für unsere Schulanfänger geben können und auch unser jährliches Sommerfest können 

wir nicht durchführen.  

Doch auch die Eingewöhnungszeit der Kinder hat sich sehr verändert. Denn während unsere Kinder 

damals noch auf freundlich lachende Erzieherinnen trafen, lernen sie uns Erzieherinnen nun mit 

einem Mund-Nasen-Schutz kennen und können die Mimik und Gestik einer jeden Erzieherin nur noch 



anhand derer Augen und Stimmlage erahnen. Des Weiteren können sie nicht einfach mal in die 

andere Gruppe schauen und erfahren, wie es dort so aussieht.  

Diese zahlreichen Maßnahmen betreffen nicht nur den Kindergarten Alltag. Denn für uns 

Erzieherinnen geht es noch weiter. Während wir uns jeden Mittwoch in unserem Teamzimmer zur 

Teamsitzung trafen, müssen wir nun mit ausreichend Abstand in unserem Turnraum mit Maske 

sitzen und uns dort besprechen. Auch an Fortbildungen, die wir sonst live besuchen konnten, 

nehmen wir jetzt online teil.  

Elternabende und Kindergartenbesichtigungen können natürlich auch nicht so umgesetzt werden wie 

es sonst möglich war. Aber auch hier haben wir kreative Lösungen gefunden - denn wir lassen uns 

nicht unterkriegen, sondern suchen nach neuen Wegen und setzen diese um.  

Das alles stimmt uns traurig, aber wir werden weiterhin alles geben, an neuen Aufgaben wachsen, 

Sie jederzeit so schnell wie möglich von neuen Beschlüssen und Änderungen informieren und unsere 

ganze Liebe und Engagement darin investieren, dass ihre Kinder weiterhin gerne in den Kindergarten 

kommen. Sie sollen trotz allem weiterhin bestens gefördert werden und eine schöne und 

unbekümmerte Zeit bei und mit uns haben. 

 

Herzliche Grüße von Ihrem Schatzkisten - Team 
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