
 
 

Corona – Eine Zeit der neuen Chancen und 
Herausforderungen – Juni 2020 

 
 

C O R O N A, ein Wort, welches viele von uns wahrscheinlich nicht mehr 
hören können – ähnlich wie systemrelevant. Und trotzdem hat es auf jeden 
von uns einen großen Einfluss gehabt – nichts blieb mehr wie es war. Von 
jetzt auf gleich mussten wir Lösungen finden; zu Hause bleiben; die Kinder, 
neben Home Office, zu Hause beschulen; eine Notbetreuung anbieten usw. 
 
S T I L L E machte sich breit in den Räumen unserer Einrichtung. Die 
Klassenzimmer blieben leer. Nur ein paar einzelne Kinder hatten den 
ganzen Hof für sich – ich glaube, für sie war es ein Wechsel zwischen 
genießen und sich langweilen.  
Kein Tag glich dem anderen, es war für uns alle das erste Mal und damit 
galt es, jeden Tag neue Entscheidungen zu treffen. 
 
A U F A T M E N konnten wahrscheinlich die Meisten von uns, als die 
Nachricht kam, dass Kitas, Schulen und Horte wieder öffnen würden. 
Mit sehr gemischten Gefühlen betrat ich am 18.05.2020 das Schulgebäude.  
Unser Hof war in verschiedene Bereiche eingeteilt und weiß-rotes 
Absperrband machte diese Bereiche deutlich. Auf unserem Platz lag ein 
minütlich organisierter Plan, der für geregelte Hofspiel- und Essenszeiten 
sorgte.  
In unserer ersten Dienstberatung wurde deutlich, dass es viele 
Unsicherheiten und Fragezeichen gab, aber es half alles nichts – wir 
mussten uns, ebenso wie die Kinder, Lehrer und Eltern auf ein Feld 
begeben, wo Unsicherheit ersteinmal groß geschrieben wurde. 
 
M I T T E N D R I N sind wir nun in den besonderen Zeiten. Und der Ein 
oder Andere fragt sich vielleicht: „Wie läuft jetzt eigentlich der Hortalltag 
ab? Und was sagen die Kinder und Erzieher dazu?“ 
Nun, an dieser Stelle empfehle ich Ihnen, einfach weiterzulesen… 
 
Oben wurde es bereits angedeutet, unser Alltag funktioniert derzeit nur 
nach Plan.  
„Wir schränken die Kinder in ihrer Selbstständigkeit ein“, schreit es in uns. 
Und ja, das ist definitiv nicht falsch und auch weiterhin geht es ja im Hort 
genau um diese Entwicklungsaufgabe. Und trotzdem kann in dieser Zeit 
auch bei vielen Kindern die Selbstständigkeit gefördert werden:  
Unsere Eltern werden an der Rezeption in Empfang genommen und dann 
wird die pädagogische Fachkraft per Telefon über die Abholung des Kindes 
informiert.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wo ist hier die Selbstständigkeit? Ganz einfach! Das Kind packt seinen 
Ranzen selbst ein und verlässt das Gebäude eigenständig. Manch ein Kind 
darf sich auch selbst austragen und ist deswegen „stolz wie Bolle“. Viele 
Kinder bekommen Wochenzettel oder Dauervollmachten und dürfen allein 
nach Hause gehen. Das sorgt nicht selten für Glitzern und Strahlen in den 
Augen der Kinder. 
Ein weiterer Vorteil der Rezeption ist, dass die Kinder ausgelassen und in 
Ruhe in den Gruppenzimmern spielen können. Sie werden in ihrem Tun 
nicht unterbrochen und ich habe das Gefühl, es erdet die Kinder in ihrer 
Spielweise. 
Auch in den Fluren des Schulgebäudes geht es weniger laut und hektisch zu 
– anders als in den meisten Gruppenzimmern. Hier hat sich der Lärmpegel 
deutlich erhöht. Zum Glück hat jede Gruppe ein zusätzliches Zimmer zur 
Verfügung. 
Die Lautstärke bleibt eine unserer größten Herausforderungen im Alltag. 
Einige Kinder nehmen selbst wahr, dass es immer mehr Streitigkeiten in 
der Gruppe gibt. Hier stoßen wir an Grenzen und sehnen uns nach der Zeit 
im Freien. Der ein oder andere Kollege verlässt mit seiner Gruppe das Haus, 
um in den „Hermann – Seidel – Park“ zu gehen – ein Ausflug, den nicht nur 
die Erzieher genießen… 



 
 

 
 
  
 

 

 



 
 

 

Die anderen nutzen den geplanten Hofbereich. Hier finden  Fußball- oder 

Tischtennisturniere statt, der Sandkasten wird umgegraben, der Erzieher 

rennt ständig ums „Faule Ei“ oder darf (Sand-) Kuchen und Eis probieren 

(eine Sorte, welche die Kinder zum Kichern bringt ist übrigens Bratwursteis 

mit Senf ). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Im Großen und Ganzen erlebe ich die Kinder sehr glücklich und 

ausgelassen, wenn sie auf dem Hof spielen. Allerdings finden es die meisten 

sehr schade, dass sie nicht die ganze Zeit draußen sein und nicht selber 

entscheiden können, ob sie drinnen oder draußen spielen. Der eine 

empfindet die festgelegten Hofbereiche als weitere Einschränkung, der 

andere findet genau das sehr positiv.  

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„In der Klasse braucht es keinen Abstand“ – eine wirklich wunderbare 
Möglichkeit, um Freundschaften zu intensivieren oder neue zu knüpfen.  
Es finden sich ungeahnte Spielpartner, Mädchen und Jungen spielen noch 
mehr zusammen und auch wir als Pädagogen haben intensivere Zeiten mit 
unserer Bezugsgruppe. Wir können andere Spielanreize schaffen, 
Gruppenprozesse beobachten und begleiten, sind würdige Spielgegner und 
haben einfach Zeit – Zeit, um Konfliktlösungen gemeinsam zu erarbeiten; 
Zeit, um Freundschaften zu stärken; mehr Zeit, für gute Gespräche; mehr 
Zeit, allein für die eigene Gruppe und für einzelne Kinder . So kam es auch 
dazu, dass eine Klasse derzeit einen Film zu den „Coronaregeln“ dreht. 
Momentan finden fleißige Dreharbeiten statt – fast schon professionell 
sieht es aus, wenn Kinder mit Kamera, Kopfhörer und Mikrofon über den 
Hof laufen.  
Zum Thema Regeln hat ein Kind fleißig sämtliche Belehrungspunkte noch 

einmal zusammen- gefasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Während die einen ihre Gruppe genießen, sind die anderen traurig darüber, 
dass sie noch nicht mit ihren Freunden aus anderen Gruppen spielen 
können – aber Änderung ist ja in Sicht . 
„Wenn wir nur im Gruppenzimmer sind, ist weniger Spielmaterial 
verfügbar“ – ein Aspekt, den einige Kinder bemängeln. Andere sind froh, 
denn das heißt, es ist jeden Tag Spielzeugtag. Egal ob Legofiguren, Autos, 
Kuscheltiere, Kartenspiele, Stickeralben etc. – die Kinder freuen sich, dass 
sie etwas von zu Hause mitbringen dürfen. Und was noch toll ist? Wir 
haben Zeit, den Kindern neue Spiele beizubringen und es wird immer mal 
ein Film geschaut.  
Eine Klasse hat Freitags „Filmtag“. Am Donnerstag gibt es eine große 
Abstimmung – meine  größte Überraschung dabei? An einem Donnerstag 
hat sich die Mehrheit tatsächlich für die „Olsenbande“ entschieden . 
 

 
Das „Kleine Haus“ war vor der Coronazeit das Hortgebäude für die 4. 

Klassen. Gerade nutzen aber zwei 1. Klassen im Wechsel jeweils eine Etage 

des Kleinen Hauses. Hier haben sie z.B. viel Platz zum Bauen und 

Konstruieren; für Rollenspiele und auch kleine Zelte haben Einzug erhalten. 

Ein Vorrecht, welches die Kinder wirklich sehr genießen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O R O N A, eine Zeit, die nicht nur Schlechtes mit sich bringt.  
Ja, wir stoßen an Grenzen. Ja, die Kinder haben zu wenig Bewegung. Ja, die 
Kinder werden teilweise in ihrer Selbstständigkeit und 
Entscheidungsfreiheit beschnitten. Ja, wir versuchen trotzdem das Beste 
daraus zu machen.  
Es ist keine leichte Zeit – weder für die Kinder (die das wirklich ganz ganz 
klasse meistern), noch für Sie als Eltern (wir danken Ihnen von Herzen für 
Ihr Vertrauen), noch für uns pädagogische Fachkräfte. 
Und trotzdem berührt es mich total, wenn am Ende folgende Kinderaussage 
von all dem übrig bleibt: 
 
 

 

J. Haustein 


