
	

Lisdorf,	den	11.März	2020	

	

Liebe	Eltern,	
	

die	aktuelle	Situation	löst	nicht	nur	in	uns	Erwachsenen	Sorgen	und	Bedenken	aus,	sondern	
auch	in	unseren	Kindern.	Sie	nehmen	wahr,	dass	die	Schulen	und	Kindergärten	geschlossen	
sind,	sie	ihre	Freunde	und	ihre	Familie	nicht	sehen	dürfen	und	auch	Freizeitaktivitäten	stark	
eingeschränkt	sind.	Sie	sehen,	dass	viele	Erwachsene	in	verschiedenen	Situationen	eine	Maske	
tragen	und	hören	einige	Gespräche	zum	Thema	Corona-Virus	mit.	Da	dieses	Thema	aufgrund	
dessen	allgegenwärtig	ist	und	auch	Kinder	Teil	dieser	außergewöhnlichen	Situation	sind,	ist	es	
wichtig	mit	 ihnen	darüber	zu	sprechen.	 Im	Folgenden	haben	wir	einige	 Informationen	und	
Tipps	zum	Thema	„Mit	Kindern	über	das	Corona-Virus	sprechen“	zusammengetragen	und	hof-
fen,	sie	und	ihre	Kinder	damit	unterstützen	zu	können.	

Es	ist	wichtig,	mit	den	Kindern	offen	über	das	Corona-Virus	und	die	damit	verbundenen	Folgen	
zu	sprechen	und	nicht	zu	versuchen,	das	Thema	vollkommen	von	ihnen	fern	zu	halten.	Denn	
die	Kinder	nehmen	die	Veränderungen	durchaus	wahr	und	spüren,	dass	–	im	wahrsten	Sinne	
des	Wortes	-	etwas	in	der	Luft	liegt.	Nicht	zu	wissen,	was	los	ist,	kann	in	den	Kindern	Ängste	
und	Unsicherheiten	auslösen.	Klären	sie	deshalb	ihre	Kinder	feinfühlig	über	die	aktuelle	Situ-
ation	auf.		

Um	ins	Gespräch	zu	kommen,	können	sie	ihre	Kinder	fragen,	was	sie	schon	über	das	Corona-	
Virus	wissen	und	was	sie	schon	gehört	haben.	Hören	sie	aufmerksam	zu	und	wiederholen	sie	
die	Aussagen	ihrer	Kinder.	Beantworten	sie	aufkommende	Fragen	ehrlich	und	kindgerecht	und	
erklären	sie	auf	eine	leicht	verständliche	Art,	was	gerade	los	ist.	Ein	Kind	aus	unserer	Kita	hat	
das	Corona-Virus	beispielsweise	als	Flugmonster	beschrieben,	dass	durch	die	Luft	zu	den	Men-
schen	in	den	Mund	fliegt	und	sie	krank	macht.	Kinder	haben	ein	Recht	zu	wissen,	was	in	der	
Welt	geschieht.	Sie	als	Eltern	sind	zum	einen	verantwortlich	dafür,	ihr	Kind	vor	Gefahren	zu	
schützen,	zum	anderen	aber	auch,	 ihre	Kinder	über	diese	aufzuklären.	Teilen	sie	mit	 ihrem	
Kind	auch	ihre	Sorgen	und	Ängste,	und	nehmen	sie	auch	die	ihres	Kindes	ernst.	Denn	auch	
Sorgen	und	Ängste	sind	Teil	dieser	Situation	und	sind	bei	allen	Menschen	völlig	normal.	Gleich-
zeitig	sollten	sie	ihrem	Kind	aber	auch	Sicherheit	und	Hoffnung	geben.	Berichten	sie	von	posi-
tiven	Aspekten,	wie	etwa,	dass	schon	viele	Menschen	wieder	gesund	sind	und	dass	es	viele	
Menschen	gibt,	die	sich	im	Kampf	gegen	Corona	engagieren.	Besprechen	sie	auch,	wie	man	
sich	gegen	das	Virus	schützen	kann,	dass	es	wichtig	ist,	Abstand	zu	halten	und	sich	gleichzeitig	
gegenseitig	zu	helfen.	Wenn	sie	beim	Händewaschen	tatsächlich	jedes	Mal	zweimal	„Happy	
Birthday“	oder	ein	anderes	Lied	singen,	macht	es	zum	einen	gleich	viel	mehr	Spaß	und	gleich-
zeitig	wird	das	Bewusstsein	für	die	aktuell	notwendige	Hygiene	gestärkt.		

Das	Kinderministerium	hat	online	zwei	Filme	zur	Verfügung	gestellt,	die	das	Corona-Virus	kind-
gerecht	 erklären	 und	 Kinderfragen	 zu	 diesem	 Thema	 beantworten.	 Für	 eventuell	 aufkom-
mende	Langeweile	während	der	vielen	Zeit	zu	Hause,	finden	sie	hier	auch	zahlreiche	Infos	für	
die	 Kinder	 zu	 anderen	 gesellschaftlichen	 Themen,	 wie	 beispielsweise	 den	 Kinderrechten:	
https://www.kinder-ministerium.de/deine-rechte	



	

Auch	auf	der	Internetseite	der	katholischen	Kita	gGmbH	Saarland,	dem	Träger	unserer	Einrich-
tung,	 finden	sie	einen	Brief	an	die	Kinder,	 in	dem	einzelnes	erklärt	wird:	https://www.kita-
saar.de/service/corona/		

Und	zum	Schluss	denken	sie	und	ihre	Kinder	immer	daran:	ALLES	WIRD	GUT!	Vielleicht	wird	
einiges	auch	dauerhaft	ein	bisschen	anders,	als	wir	es	gewohnt	sind,	aber	auch	anders	kann	
gut	sein	und	wird	gut	werden!		

	

Um	die	Zeit,	bis	wir	uns	wieder	sehen	zu	überbrücken,	gibt	es	mittlerweile	tolle	Aktionen	die	
von	uns	oder	auch	Eltern	ins	Leben	gerufen	wurden	und	die	wir	hier	im	Einzelnen	noch	mal	
vorstellen	möchten:	

Kunstprojekt	

Unsere	„Forschermama“	Fadia	Bregieth	hat	sich	ein	tolles	Projekt	ausgedacht.	Es	geht	um	eine	
Wandgestaltung	in	der	Professor	Ecker	Straße.	

Um	diese	 Idee	 zu	 verwirklichen,	 benötigen	wir	 eure	Hilfe.	Vielleicht	habt	 ihr	 zuhause	eine	
kleine	Holzplatte	die	 ihr	 als	Bilduntergrund	verwenden	könnt.	Darauf	malt	 ihr	ein	 schönes	
buntes	Bild	mit	wasserfesten	Farben.	Die	Größe	ist	egal,	sie	sollte	nur	nicht	zu	dick	sein	–	ma-
ximal	1	cm	dick,	dünner	wäre	noch	besser,	da	wir	die	Platten	an	die	Außenwand	einer	Garage	
montieren	möchten.	 Eure	 Eltern	 können	 gerne	mitmachen:	malen,	 etwas	 schreiben,	 ganz	
egal.		

Jeder	kennt	doch	einen	Mut	machenden	oder	lustigen	Spruch,	der	in	schweren	Zeiten	gut	tut,	
Hoffnung	bringt	und	uns	wieder	aufrichten	hilft.	Davon	können	wir	alle	profitieren,	wenn	wir	
so	etwas	im	Vorbeigehen	oder	beim	kurzen	Verweilen	dort	entdecken	und	lesen.	

Ihr	könnt	eure	kleinen	und	großen	Kunstwerke	in	der	Kita	abgeben.	Wir	freuen	uns	und	wer-
den	staunen	welch	großes,	gemeinschaftliches	Kunstwerk	auf	dieser	Wand	gegenüber	dem	
Schuleingang	entsteht!	

	

	

	



	

Kitapost	

Unser	letzter	Brief	ging	nicht	an	die	Eltern,	sondern	direkt	
an	die	Kinder	nach	Hause.	Wir	haben	euch	davon	berich-
tet,	wie	unser	Alltag	im	Kindergarten	aussieht	und	euch	
dazu	aufgefordert,	uns	von	eurem	Alltag	zuhause	zu	be-
richten.		

Seitdem	sind	viele	Briefe	bei	uns	in	der	Kita	eingegangen,	
über	die	wir	uns	sehr	gefreut	haben.	Unser	Fenster	rund	
um	den	Regenbogen	wird	von	Tag	zu	Tag	bunter!	

	

	

	

	

	

Steinkette	

Das	schöne	Wetter	ermöglicht	es	uns,	trotz	der	Kontakt-
beschränkungen,	ein	wenig	Auszeit	vom	Leben	in	den	
eigenen	vier	Wänden	zu	nehmen	–	egal	ob	beim	Spazie-
rengehen	oder	Radfahren.	Nicht	selten	finden	wird	da-
bei	die	liebevoll	bemalten	bunten	Steine,	die	einem	ein	
Lächeln	ins	Gesicht	zaubern.		

Auch	vor	unserem	Kindergarten	findet	man	eine	kleine	
Sammlung	solcher	Steine.	Frau	Emmes	hat	zusammen	
mit	ihrer	Familie	dort	eine	Steinkette	entstehen	lassen	
und	fordert	zum	Mitmachen	auf.	Wenn	ihr	also	ir-
gendwo	einen	Stein	gefunden	habt,	dürft	ihr	ihn	gerne	
dort	dazu	legen.	Vielleicht	habt	ihr	auch	selbst	Lust,	
Steine	zu	bemalen?	Wir	freuen	uns	schon	über	eure	
Motive	und	sind	gespannt,	wohin	der	Weg	der	Stein-
kette	führen	wird.	

	

Weitere	Tipps		

Im	Folgenden	finden	sie	wieder	unsere	Tipps	gegen	die	Langeweile	zu	Hause,	wir	wünschen	
viel	Spaß	damit!	

	

Bleiben	sie	gesund	und	machen	sie	das	Beste	aus	dieser	außergewöhnlichen	Zeit!	

Ihr	Team	der	Kita	Herz-Jesu	Lisdorf	

	



	

Und hier noch ein paar Tipps von uns, mit denen garantiert keine 
Langeweile aufkommen wird: 

	

1.  Buchtipp von Michi 

Alle lieben Michis Geschichten und ihre Stuhlkreise 

und ein bisschen davon bringen wir euch heute nach 

Hause. Besorgt euch das Buch „Magnus Mümmelgrün 

und der Löwenzahnalarm“. Zuerst lest ihr das Buch 

gemeinsam. Macht es euch dazu richtig gemütlich. O-

der macht doch mal zu Hause einen Stuhlkreis. Ver-

sucht dann – wie im Kindergarten auch –mal mitzu-

sprechen und die Bilder genau zu betrachten, vielleicht 

könnt ihr die Geschichte dann schon bald ganz alleine 

erzählen.  



	

Dann geht ihr auf die Suche nach Löwenzahnblüten. 

Diese sehen nicht nur auf der Wiese schön aus! Tunkt 

die Blüten in ein bisschen gelbe Farbe (beispielsweise 

Fingerfarben, Wasserfarben oder Acrylfarbe) und 

drückt sie auf ein Blatt Papier. Daraus entstehen 

wunderschöne Blumen, denen ihr dann noch mit dem 

Pinsel oder den Fingern einen Stängel und Blätter ver-

passen könnt.  

Wenn ihr Pusteblumen findet, pflanzt doch mal den 

Samen in ein bisschen Erde ein und probiert mal aus, ob 

ihr daraus eigenen Löwenzahn züchten könnt. Das pas-

siert übrigens auch, wenn ihr die Pusteblume abpustet 

und sich die Samen in die Wiese setzen. 



	

Und nun gibt’s noch ein echtes Michi-Gedicht, dass 

ihr gemeinsam lernen könnt: 

Liebt der Löwe Löwenzahn? 

Das kann ich dir nicht sagen. 

Willst du wissen, was er liebt, 

musst du ihn selber fragen. 

 

2. Stelzen selber machen 

Gönnt euch doch ausnahmsweise mal zwei Dosen Ravi-

oli oder ähnliches zum Mittagessen. Für die selbstge-

machten Stelzen braucht ihr aber am besten größere Do-

sen. Wenn ihr alles aufgegessen habt, spült die Dosen 

gut aus und löst das Etikett. Wichtig: Achtet auf die 

scharfen Kanten an den Dosen, denn daran kann man 



	

sich leicht verletzen. Mit etwas Heißkleber oder 

Schleifpapier lassen sich die Kanten bei Bedarf glät-

ten. Dann könnt ihr die Dosen mit wasserfesten Stiften 

oder anderen Farben bunt anmalen. Mit Hilfe der 

Eltern werden nun in das obere Drittel der Dosen zwei 

Löcher gebohrt oder - mit Hilfe eines geeignetes Ge-

genstandes – gestochen . Durch diese Löcher fädelt ihr 

eine dickere Schnur oder Kordel und befestigt sie mit 

dicken Knoten im inneren der Dose. Achtet darauf, 

dass die Schnüre an beiden Dosen gleich lang sind, 

dann fällt das gehen leichter. Und los geht’s! 

 
	

Quelle:	https://www.pinte-
rest.de/pin/535435843180521326/		



	

3. Tipp von Frau Biewer: Schatzsuche 

Bei dieser Schatzsuche müsst ihr allerlei finden! Legt 

vorher fest, was gefunden werden soll, schreibt oder malt 

es auf und macht euch dann auf die Suche. Wenn das 

Wetter draußen nicht so doll ist, veranstaltet zu Hause 

eine Schatzsuche. Auf eurer Liste könnte stehen: Finde 

3 rote Gegenstände, finde das weicheste Teil im ganzen 

Haus, finde 3 Kerzen. Bei der Schnitzeljagd im Freien 

könnten folgende Aufgaben stehen: Finde 2 grüne Au-

tos, finde eine Statue, suche zwei verschieden farbige 

Blumen, finde einen langen Stock usw. Und wenn ihr 

alle Aufgaben gelöst habt, wartet zu Hause sicher eine 

echte Schatzsucher-Belohung! 

	


