
 

Coronazeit im KIGA Villa Kunterbunt in Schwend 

 

Auch uns hat das Coronavirus eiskalt erwischt! 

Von heute auf morgen hieß es, keine Kinder dürfen mehr die Einrichtung besuchen.   

Unsere Gänge im Kindergarten waren über Wochen kinderleer. Lediglich das pädagogische Personal 

war täglich von 7:00 bis 15:00 Uhr im Kindergarten und hat viele Vor- und Nachbereitungen erledigt, 

umgeräumt, die Kindergartenräume kreativ gestaltet, Büroarbeiten erledigt, die Konzeption 

überarbeitet, ab und an einen Handwerker hereingelassen und vieles mehr. Zusätzlich mussten viele 

Entscheidungen mit unserem Träger, Herrn Pfr. Utzat abgesprochen werden. 

Besonders wichtig war uns, den Kontakt zu unseren Kindern zu halten. Dafür haben wir viel Zeit 

investiert. Mehrfach gabs Post mit Bastelanregungen, Geschichten und lieben Worten für unsere 

Kinder. Extrapost, mit Geschenk, gab es für unsere Geburtstagskinder, dies war uns sehr wichtig, da 

wir an diesen besonderen Tagen gerne an die Kinder denken wollten.  

Unser Kater Morle hat kindgerecht erklärt, warum der Kindergarten für die Kinder geschlossen 

werden musste, hat an Mutter- und Vatertag erinnert und Bastelanleitungen für kleine Geschenke 

beigelegt. Unsere Vorschulkinder wurden mit viel Übungsmaterial versorgt, welches sie uns voller 

Stolz wieder mitgebracht und gezeigt haben. 

Wenn wir beim Postausfahren unsere Kinder bzw. Eltern nicht zu Hause angetroffen haben, wurde 

ein persönliches Gespräch über das Telefon geführt. Viel Dank kam uns dafür entgegen, aber auch 

viele Nöte und Sorgen wurden an uns herangetragen. Wir haben versucht unseren Eltern zuzuhören, 

Lösungen zu finden und ihnen neue Kraft zu geben. Belohnt wurden wir vor allem von leuchtenden 

Kinderaugen, die sich sehr gefreut haben uns am Gartenzaun zu sehen um die neue Post zu öffnen. 

Vielen Dank liebe Kinder und liebe Eltern für die positive Resonanz! 

Seit der schrittweisen Öffnung mussten wir uns an viele Regeln halten. Dafür haben wir unsere Kinder 

in drei Gruppen aufgeteilt. Leider konnte dabei nicht auf alle Freundschaften Rücksicht genommen 

werden. Aber auch das haben unsere Kinder mit Verständnis mitgetragen. All diese Vorgaben haben 

nicht wir uns ausgedacht, sondern wurden uns in unzähligen Newslettern des Bayerischen 

Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales auferlegt. Diese wurden zusammengefasst und in 

vielfacher Korrespondenz an die Eltern weitergeleitet.  

Liebe Kinder und liebe Eltern ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr das alles so mitgetragen und 

unterstützt habt! Ohne eure Mitarbeit wäre keine so reibungslose Wiederaufnahme unserer Arbeit 

möglich gewesen. 

Wir freuen uns, alle Kinder im September wieder im Kindergarten begrüßen zu dürfen. 

Ganz herzlich willkommen heißen wir unsere „Neuen“, wünschen ihnen einen guten Start und eine 

wunderschöne Kindergartenzeit im Kindergarten Villa Kunterbunt in Schwend. 

Allen schöne Ferien und hoffentlich ein gesundes Wiedersehen! 

Euer Kiga – Team 


