
Liebe Sonnenkinder, Ringelblumen und Kleeblätter! 

 

Nun sind schon zwei Wochen vergangen, in denen die Kita leider geschlossen bleiben muss. Wir 

hoffen, Ihr seid alle gesund und munter und genießt die viele Zeit mit Eurer Familie. 

Wir möchten Euch erzählen, was wir in der Kita tun, wenn Ihr nicht zu uns kommen könnt. 

Zuerst überlegten wir gemeinsam, wie wir die Räume für Euch noch schöner gestalten können, 

damit Ihr mehr Platz zum Spielen mit Euren Freunden habt. 

Also haben wir den Rollenspielraum mit dem Forscherraum (neben dem Bauraum) getauscht. In 

dem kleinen Häuschen ist nun eine tolle Puppenecke entstanden, in der Ihr kochen, backen und 

Familie spielen könnt.  Unser Hausmeister hat extra große Fenster hinein gesägt, damit auch viel 

Licht hinein kommt. Die Verkleidungsecke ist auch in diesem Raum und hat einen großen Spiegel 

bekommen. 

Der neue Forscherraum (bei den Ringelblumen) hat nicht nur viel Platz zum Experimentieren 

sondern auch eine neue Ecke, in der 2 Werkbänke stehen. Dort könnt ihr hämmern, sägen und 

mit Holz bauen. Alle anderen Räume sind so geblieben und wurden gründlich aufgeräumt und 

gesäubert. Ihr seht, es warten viele Überraschungen auf Euch! 

Damit ihr Euch die Zeit ein wenig vertreiben könnt, haben wir ein paar Ausmalbilder und 

Bastelvorlagen ausgesucht, die Ihr gemeinsam mit Eurer Familie gestalten könnt. Hoffentlich 

gefällt es Euch :) 

Vielleicht habt Ihr Lust, bei einem Spaziergang mit Eurer Familie, ein bemaltes Osterei an unseren 

Sträuchern vor der Kita aufzuhängen? Darüber würde sich der Osterhase sicher freuen :) 

Wir wünschen Euch weiterhin eine schöne Zeit Zuhause, wir vermissen Euch und freuen uns 

schon sehr darauf, wenn wir uns im Kindergarten wiedersehen! 

Eure Sandra, Larissa, Manuela, Nicole und Oxana, sowie Kay, Daniel W., Daniel G. und Christian 

Liebe Eltern! 

 



Auch in dieser schweren Zeit, mit vielen Einschränkungen, sind wir weiterhin bemüht, die 

kommende Zeit für Ihre Kinder in der Kita bestmöglich zu gestalten. 

Zu unserem Elterncafe wollten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen informieren und Ihre 

Fragen beantworten, dies werden wir nachholen. 

Heute wollen wir zurück schauen und versuchen, Ihnen unsere pädagogische Arbeit näher zu 

bringen. 

Auf unserer Etage sind aktuell 57 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Es gibt viele 

Geschwisterkinder und noch mehr Freundschaften, auch über die Gruppen hinweg. 

Wie Sie in den letzten Wochen schon bemerkt haben, haben wir unsere Arbeit an die Bedürfnisse  

Ihrer Kinder angepasst.  So haben wir zum Beispiel geschaut, welche Kinder eng befreundet sind 

und viel miteinander spielen möchten. Unser Augenmerk lag auch darauf, welches Kind einen 

hohen, niedrigen oder keinen Schlafbedarf mehr hat. Diese Kinder haben wir in kleinere Gruppen 

in verschiedenen Räumen eingeteilt, damit jeder seinem Bedürfnis nachgehen kann. 

Wir haben uns entschieden, den Kindern in der Mittagszeit feste Bezugspersonen zuzuordnen, 

damit alle Kinder einen stabilen Ablauf erfahren. 

Somit sind Larissa und Manuela für die jüngsten Kinder zuständig, die im Bauraum schlafen. 

Daniel W. und Nicole für die Kinder mit etwas weniger Schlafbedarf, die im neuen 

Rollenspielraum (Kleeblätter) schlafen. 

Sandra und Daniel G. übernehmen die Kinder, die sich in den Räumen der Ringelblumen 

ausruhen. 

Kay und Christian sind für alle übrigen Kinder da, die nicht mehr schlafen. Oxana wird beide 

Kollegen unterstützen. 

Die Kinder haben dies sehr gut angenommen und gerade die Kinder mit keinem Schlafbedarf 

sind sehr froh darüber. Sie ruhen sich auf den Matten etwas aus und können dabei einer 

Geschichte lauschen. Danach beschäftigen sie sich im Kreativraum, im Garten oder bei BuKi, bis 

alle Kinder ausgeschlafen haben. 



Natürlich werden wir die Schlafbedürfnisse der Kinder immer genau beobachten und individuell 

anpassen. 

Mit den angepassten Mittagszeiten kamen neue Bedürfnisse der Kinder hinzu. So war für uns zu 

beobachten, dass die Kinder im Tagesablauf nun öfters die Räume wechselten, da sie sich zur 

Mittagszeit in anderen Räumen befinden. Daher kommt auch unsere Entscheidung, die Räume 

wiedereinmal zu tauschen um den Kindern gerechter zu werden. 

Die Schlafsachen Ihrer Kinder befinden sich weiterhin im Mittelzimmer (bei den Bettenregalen), 

die Wechselsachen haben wir in den Bädern der entsprechenden Schlafgruppe untergebracht. Es 

ist also alles noch da, fragen Sie uns bitte, falls Sie etwas nicht finden sollten, wir helfen Ihnen 

gerne weiter. 

 

Sollten Sie noch Anregungen benötigen, mit welchen Dingen Sie Ihre Kinder beschäftigen können, 

schauen Sie doch bitte auf unserer Internetseite unter www.regenbogen.jena.de vorbei, dort finden 

Sie unter "Corona - Und was nun?" weiterführende Links oder rufen Sie uns an, täglich von 8 bis 

12 Uhr unter 03641-334406 beantworten wir gerne Ihnen Fragen, auch zum Thema Notbetreuung. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

Es grüßt das Team der Kita Regenbogen 


