
Dachsbau 

Bei uns sind die ersten Frühlingsgefühle 

aufgekommen und diese wollten wir in die 

Kita holen. Wir haben Vögel und 

Schmetterlinge gebastelt, die die größeren 

Kinder mit verschiedenen Materialien wie 

Federn, Moosgummi, Glitzerpailletten und 

buntem Papier beklebt haben. Jetzt häng en 

sie an unserem Ast und verschönern den 

Raum. Bei unserem letzten Spaziergang 

sind wir am Blumenladen vorbeigekommen 

und die Frühlingsblüher lachten uns an. Ein paar nahmen wir davon mit und warten 

jetzt gespannt auf die Blüten.  

Mit den jüngeren Kindern haben wir das Buch:“ Die kleine Raupe Nimmersatt“ gelesen 

und dann ein Bild von der Raupe mit Fingerfarben angemalt bzw. mit dem Finger 

getupft.  Die regelmäßigen Angebote, die wir mit den Kindern in der Kita durchführen, 

bekommen die Kinder in einem Brief mit 

der Anleitung für die Angebote nach 

Hause geschickt. Natürlich erhalten sie 

auch die benötigten Materialien. Wir 

bekommen öfter Fotos von den Kindern 

zurückgeschickt. Diese hängen wir an 

unserer Magnetwand aus. Die Kinder in 

der Kita schauen sich diese Fotos gerne 

an. Später wollen wir daraus ein 

Tagebuch erstellen, um diese Zeit, trotz aller Beschwerlichkeiten festzuhalten und uns 

positiv zu erinnern. In unserem wöchentlichen digitalen Morgenkreis tauschen wir uns 

mit den Kindern zu Hause aus. Wir singen und erzählen uns gegenseitig was so 

passiert ist. Die Kinder zu Hause zeigen uns immer gerne ihre Spielsachen.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!  



Getrennt Zusammensein im HaQuaMa  

Für die Kinder der 1. bis 3. Klassen hat jetzt die Schule schon wieder ein bisschen und 

in halben Lerngruppen angefangen. Darum freuen wir uns, jeden zweiten Tag die 

Kinder wiederzusehen. Die Kinder, die in der Notbetreuung bei uns sind, machen 

natürlich weiterhin fleißig ihre Schularbeiten. Den Rest des Tages gibt es viele 

Angebote drinnen und draußen, um sich auszutoben, mit anderen zu spielen, 

Geschichten zu hören und zu basteln. 

Um mit den Kindern, die gerade noch 

nicht wieder in der Schule sein können, 

in gutem Kontakt zu bleiben, nutzen wir 

viele verschiedene Wege: 

Die Gruppen-PädagogInnen rufen 

„ihre“ Kinder zuhause an, um zu fragen, 

wie es ihnen geht. Andere schreiben 

Briefe oder Postkarten und schicken 

auch mal was zum Basteln oder Malen 

mit. Wir freuen uns dann immer über 

Briefe, die von den Kindern 

zurückkommen! Die Kinder haben ja für die Schule zuhause auch viel zu tun. Deshalb 

rufen wir manche Kinder öfter an, um ihnen beim Lernen zu Hause zu helfen. Zum Teil 

können wir bei den Videokonferenzen der mit dabei sein oder bieten in eigenen 

Videokonferenzen an, den Kindern zuhause etwas vorzulesen oder zusammen zu 

spielen. 

Ganz wichtig ist auch die Lernplattform „Lernraum Berlin“ (www.lernraum-berlin.de): 

Hier haben alle Kinder unserer 

Schule einen Zugang und 

können im Hortbereich auf 

dieser Plattform immer wieder 

neue Anregungen zum 

Basteln, Spielen, Kochen, 

Sportmachen und Mitmachen 

finden. Zum Beispiel hat unser 

Team der 3. Klassen die 

Kinder zuhause an der 

Entstehung eines 

Marionettentheater-stückes 

beteiligt. Die Puppen und das 

Bühnenbild wurden von 

Kindern in der Notbetreuung gebastelt. Die Ideen der Kinder zuhause sind in die 

Geschichte mit eingebaut worden. Das Video des fertigen Theaterstückes ist nun im 

Lernraum zu sehen.  

http://www.lernraum-berlin.de/

