Fachkräfte im Homeoffice

Ausgangssituation

Warum dieses Projekt und diese Materialien?
Die politisch und gesellschaftlich notwendigen Entscheidungen im Umgang
mit der Pandemie haben zu sehr vielen Veränderungen geführt. Zum
Beispiel arbeitet Ihr jetzt auf unbestimmte Zeit im home office. Als
Mitarbeiter*innen mit attestierten Vorerkrankungen und als über 60ig
jährige könnt Ihr nicht vor Ort und im direkten Kontakt in Euren Kitas
eingesetzt werden. Dennoch werden Eure beruflichen Erfahrungen und
Kompetenzen dringend gebraucht.
Kinder in den Kitas
Durch die stufenweise Wiedereröffnung der Einrichtungen sind mehr
Kinder in den Kitas. Die Kinder haben sicherlich unterschiedliche
Erfahrungen während der letzten Wochen gemacht und erleben einen sehr
veränderten Kita-Alltag. Die Familien standen und stehen weiterhin vor
besonderen Herausforderungen. Sie verkraften möglicherweise den Verlust
von Arbeit, suchen finanzielle Auswege, sind weiterhin wegen der
Beschulung ihrer älteren Kinder im home office, machen sich Sorgen vor
Ansteckung oder haben Angehörige, die zur Risikogruppe gehören. Durch
die Hygienemaßnahmen, die zusammengesetzten Gruppen, durch
veränderte Räume und eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten innerhalb
der Kita ist der sonst vertraute Ort ein anderer geworden.
Kinder, die weiterhin zu Hause sind
Es gibt Kinder, die aus unterschiedlichen
Gründen weiterhin zu Hause bleiben und nicht in
die Kitas gehen. Sie wissen nicht, wann sie
wieder ihre Freunde, die Erzieher*innen und die
Vertrauten Räume ihrer Kita sehen. Es ist
wichtig, dass sie wissen, dass Ihr an sie denkt
und sie weiterhin regelmäßigen Kontakt haben
zu ihnen vertrauten Personen. Sie erleben
eventuell:
dass Mama und Papa plötzlich zuhause am
Computer arbeiten müssen. Sie sind zwar zuhause, haben aber
während der Arbeit im Homeoffice keine Zeit für das Kind. Vielleicht
arbeiten sie in Kurzarbeit oder haben ihre Arbeit verloren und
machen sich große Sorgen ums Geld.
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dass ältere Geschwisterkinder auch zuhause sind, am Vormittag
aber ihre „Hausaufgaben“ erledigen müssen. In der Zeit muss das
Kita-Kind sich alleine beschäftigen und leise sein.



dass der Tagesablauf nicht mehr so ist wie gewohnt.



Traurigkeit darüber, dass sie ihre Großeltern und Freunde nicht wie
gewohnt treffen können.



Angst vor dem Virus, weil viele Menschen daran erkrankt und einige
gestorben sind und weil sie auch mitbekommen, dass die Eltern Angst
haben.

Es ist davon auszugehen, dass die Kinder – wie alle Ereignisse, die die Welt
bewegt – auch die Geschehnisse rund um die Corona-Krise wahrgenommen
und zu inneren Bildern ihrer Wirklichkeit verarbeitet haben. Welche
Unsicherheiten und gar Ängste damit verbunden sind, hängt zum Teil damit
zusammen, wie die Erwachsenen mit ihnen darüber kommuniziert haben.
Und nun kommen sie zurück in die Kita, und auch dort ist vieles anders als
zuvor. Es ist sehr wichtig, dass sie Menschen haben, die ihnen zuhören, mit
ihnen erzählen und auch herumalbern und ihnen im Hier und Jetzt ein
Gegenüber sind.
Auch wenn Ihr auf unbestimmte Zeit im home office
seid, könnt Ihr mit Hilfe dieser Materialien einen
wichtigen Beitrag leisten und die pädagogische Arbeit
vor Ort unterstützen. Mit Euren Angeboten bleibt Ihr
einerseits im Kontakt mit den Kindern in der Kita, den
Kindern, die weiterhin zu Hause sind und seid
andererseits weiterhin Teil Eures Teams.
Die Arbeitsmaterialien geben Euch Orientierung und
eine erste Auswahl an Möglichkeiten, um den regelmäßigen Kontakt zu den
Kindern, kleineren Kindergruppen per Videotreffen aufrecht zu erhalten.
Kindern tun Gespräche, Fragen, Phantasieren, Spiele, Experimente
sicherlich gut, um mit der aktuellen Situation zurecht zu kommen.
Neben praktischen Beispielen für konkrete Aktivitäten und Anregungen
findet Ihr:
 Schulungsunterlagen zum Umgang mit dem Tablet
 Übersicht (was genau von Euch erwartet wird)
 Hinweise zur Durchführung einer Videokonferenz
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Vorbereitungsbögen
Reflexionsbögen
Dokumentationsbögen
Hilfestellungen zur Einbindung des SLTs und der
Lerndokumentation in den digitalen Kontakt
 Datenschutzerklärung
 Bogen zum Nachweis der Arbeitszeit
 Verfahren Kinderschutz
Die hier zusammengestellten Arbeitsmaterialien geben Euch somit eine
Übersicht, Zusammenfassung, Leitfaden und praktische Anregungen.
Uns ist bewusst, dass Ihr in den letzten Wochen bereits viele Erfahrungen
gemacht habt, um den Kontakt zu den Kindern zu Hause zu gestalten und
sicherlich auch andere Arbeitsaufträge während der Zeit im home office
hattet. Möglicherweise erscheinen Euch die hier vorgestellten
Arbeitsmaterialien mit ihren Ideen bereits vertraut oder nur ungenügend
an Euren bisherigen Erfahrungen ankoppelnd. Vielleicht erscheint Euch das
Projekt auch fremd. Viele kennen es bisher nicht, digital zu arbeiten oder
sind auch der Ansicht, dass digitale Kontakte nicht in die Kita gehören. Es
kann sein, dass Euch das Projekt sehr fremd vorkommt oder erst einmal gar
nicht kompatibel erscheint mit Euren pädagogischen Konzepten in Euren
Kitas.
Dennoch soll dieses Material eine systematische und strukturierte
Übersicht geben, durch die Ihr Eurem Arbeitsauftrag weiterhin nachkommt.
Da in den letzten Wochen sehr verschiedene Wege in den Kitas gefunden
wurden und Ihr unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt, soll das
Material auch für Einheitlichkeit sorgen.
Für die Gestaltung und Durchführung dieses neuen Projekts braucht es
sicherlich viel Geduld und vor allem Neugierde Neues auszuprobieren. Für
alle Beteiligten ist dieses Projekt Neuland. Lebendig und kreativ wird es
erst durch Euch.
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Ziele
Im Mittelpunkt Eurer Aufgabe steht der
regelmäßige Kontakt zu den Kindern. In
dieser veränderten Zeit benötigen die Kinder
Eure Unterstützung. Es ist wichtig für die
Kinder, dass Ihr regelmäßig und verbindlich
mit ihnen in Kontakt seid. Mit Euren
Angeboten und Gesprächseinladungen
unterstützt Ihr die Entwicklung der Kinder.
Ihr schafft eine Möglichkeit aktiv das Erleben
und die Erfahrungen der Kinder zu
thematisieren. Insbesondere kommt der Kontakt per Video der
sprachlichen Entwicklung zugute, wodurch auch die Kinder mit
Sprachförderbedarf eine bestmögliche Begleitung bekommen. Durch
Eure Angebote bleibt Ihr in Beziehung zu den Kindern in der Kita und zu
Hause und seid trotz räumlicher Trennung eine wichtige Unterstützung
für Euer Team.
Kinder, die weiterhin zu Hause sind, erleben mitunter angespannte und
belastende Familienkonstellationen. Dank Eures regelmäßigen Kontakts
bekommt Ihr einen Einblick, wie es den Kindern zu Hause geht. Damit tragt
Ihr zur Erfüllung des Kinderschutzauftrags bei. Zögert nicht bei Sorgen
um ein Kind Euch an Eure Kita-Leitung und Fachberatung zu wenden. Für
die Kinder, die weiterhin zu Hause sind, ist es wichtig nicht vergessen zu
sein und jemanden zu haben, der sich gezielt und verlässlich für sie Zeit
nimmt.
Ihr habt die Chance Euch weiterhin einzubringen und den Kindern einen
Gesprächsraum zu schenken, in dem sie ihre Gedanken und alles, was sie
beschäftigt, besprechen zu können. Vor
allem für die Kinder im letzten Jahr
vor der Schule ist es sicherlich sehr
spannend mit Euch Videokonferenzen
auszuprobieren. Abgesehen davon tragt
Ihr zur Entwicklung der
Medienkompetenz bei. Medien nehmen
immer mehr einen sichtbaren Platz ein
in der Lebenswelt von Kindern. In
diesem Projekt erfahren die Kinder, dass
das Tablet kindgerecht und kreativ
genutzt wird und die Kommunikation
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per Video zur Interaktion einlädt. Mit Euch können die Kinder viele
Möglichkeiten der kreativen Nutzung von Medien kennenlernen. (z.B.
Audioaufnahmen, Videos) Das ist konträr zu einem passiven Konsum von
Medien und stärkt den Blick auf Medien als Werkzeug.
Digitale Medien können die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht
nicht langfristig ersetzen. Und doch haben die vergangenen Wochen
gezeigt, welche Chancen auch für Kontakt und Kommunikation in der Kita
hier liegen können. Eure neuen gemeinsamen Erfahrungen ermöglichen
auch sich mit Fragen zu beschäftigen, die Medien und Mediennutzung auch
kritisch hinterfragen. So könntet Ihr zum Beispiel thematisieren, was
anders ist, wenn man sich auf dem Bildschirm sieht statt gemeinsam in der
Kita zu sein
Hinweis: Text “Kinder digital an die Hand nehmen”
Mit all dem könnt Ihr also trotz Eurer „Freistellung“ einen wichtigen
Beitrag leisten, Eurem Arbeitsauftrag auch von zu Hause aus
nachkommen, unterstützt die Kinder, Familien, Eure KollegenInnen und
übernehmt trotz home office eine wichtige Verantwortung.

Wie wird das technisch möglich?
Ihr bekommt ein Tablet mit Tastatur für den dienstlichen Zweck gestellt.
Damit können E-Mails verschickt, Briefe sowie Dokumente zur Vor- und
Nachbereitung von Angeboten und vieles mehr erstellt werden. Es
ermöglicht außerdem das Durchführen von Angeboten mit Kindern über
einen Videoanruf sowie den Austausch mit anderen Fachkräften im home
office.
Über die regelmäßige Einladung per Viodeoanruf an die Eltern/Kinder
kommt die Kita ein bisschen nach Hause bzw. Ihr kommt zu den Kindern in
der Kita. So können die Kinder Euch sehen, gemeinsam Zeit verbringen,
entdecken, forschen, lernen, lachen, singen und fantasieren.
Die Programme für Videoanrufe und zum Erstellen von Dokumenten sind
auf dem Tablet eingerichtet. Ebenso ist ein E-Mailprogramm mit einer
dienstlichen E-Mail-Adresse hinterlegt.
Im Rahmen einer Schulung werden Euch die Möglichkeiten mit dem Tablet
gezeigt. In den Unterlagen findet ihr u.a. eine Technische Anleitung, die mit
Bildern die ersten Schritte von starten, anmelden bis Programme öffnen
erklärt.
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Und keine Sorge, Vorkenntnisse zur Nutzung der Programme sind nicht
notwendig.

Was braucht es vorab?
Eure Kitaleitungen sind bereits über das Projekt
informiert. Damit Ihr im Umgang mit dem Tablet
sicherer seid, bekommt Ihr eine Schulung, in der
Euch das Gerät und einzelne Programme für
Videobesprechungen genauer vorgestellt werden.
Auch treffen wir uns vorab digital, um die
grundlegenden inhaltlichen Informationen zu dem
Projekt, die Vorgaben (Dokumentationspflicht,
Arbeitsnachweise, Kontakt zur Kitaleitung) und verschiedenen Bögen
besser zu kennen, einzusetzen und zu nutzen.
 Siehe Übersicht nächste Schritte
Die Eltern sind vorab durch den Träger und die Kitaleitung informiert. Es
gibt zusätzlich einen Film, der sie über das Projekt informiert.
Alles, was Ihr inhaltlich erarbeitet, stellt Ihr vorab Eurer Kitaleitung vor.
Das kann zum Beispiel in regelmäßigen Telefonaten zwischen Eurer
Leitung und Euch sein. Ihr vereinbart mit Eurer Leitung regelmäßige
Besprechungstermine, an denen Ihr bisherige Angebote auswertet,
Feedback bekommt und das weitere Vorgehen plant. Damit das Projekt sich
bestmöglich in den gegenwärtigen Kita-Alltag integriert, besprecht Ihr das
Strukturelle (welche Uhrzeiten, welche Kinder, in welchem Zeitraum) mit
Eurer Leitung. Für die inhaltliche Gestaltung seid zuallererst Ihr
verantwortlich.
Hinweis: Bitte plant also noch vor Eurem ersten Gespräch mit der Leitung,
wie Ihr Euch ein erstes digitales Treffen mit den Kindern Eurer Kita
vorstellt. So wird es einfacher die Idee zu besprechen und offene Fragen
oder Unsicherheiten zu klären.
Damit der Kontakt zu den Kindern, die weiterhin zu Hause sind, gut gelingt,
braucht es eine gute Zusammenarbeit mit deren Eltern. Auch wenn die
Eltern vorab Informationen erhielten, ist es notwendig, dass Ihr Euch zuerst
den Eltern telefonisch vorstellt und sie über die Ziele, die Methoden, den
jeweiligen Zeitrahmen informiert. Es ist wichtig, dass sie wissen, was sie
und ihre Kinder erwartet, sie Vertrauen entwickeln können und ihre Fragen
stellen können.
Nach dem Erstkontakt mit den Eltern vereinbart Ihr bitte konkrete
Termine, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich auf den
(Video)Anruf zu konzentrieren. Bitte plant gemeinsam mit den Eltern
wann, wie oft und wie lange Ihr telefonieren werdet.
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Hinweise, um mit den Kindern eine Videokonferenz
durchzuführen
Sicherlich sind die Vorerfahrungen mit
digitalen Kontakten für die Kinder und auch
für Euch sehr unterschiedlich. Tablets als
Kontaktmittel zu nutzen, sich per Video zu
sehen und zu sprechen ist für uns alle neu.
Das Thema der digitalen Kommunikation
ist ein anderes geworden aufgrund der
Maßnahmen im Umgang mit der CoronaEpidemie. Sicherlich erscheint es uns an
einigen Stellen fremd. Es braucht Geduld
und Ausprobieren, bis es nach einer
gewissen Zeit routinierter und vertrauter
für alle Beteiligten sein wird sich per Video
zu begegnen.
Nutzt hierfür auch gern die Übersicht „Hinweise zur Durchführung einer
Videokonferenz“
Vielleicht kennt Ihr das aus eigener Erfahrung, lange Videokonferenzen
sind anstrengend. Das gilt auch für Kinder. Schließlich sitzt man die meiste
Zeit vor dem Bildschirm und guckt jemandem beim Sprechen zu – das ist
mitunter semi-spannend. Auch ist es mitunter befremdlich, dass nicht alle
Beteiligten im gleichen Zimmer sind oder man nur einen Ausschnitt des
anderen sieht. Beachtet, dass die Kinder sich vielleicht erst einmal nicht
vorstellen können, wo Ihr gerade seid. Vielleicht zeigt Ihr ihnen zu Beginn
etwas von Eurem Zuhause. Einigen Kindern fällt es vielleicht schwer, sich in
einer solchen ungewohnten Situation mitzuteilen. Es könnte also sein, dass
die Redebeiträge der Kinder kürzer sind. Deshalb beachtet, dass Ihr Eure
Angebote insgesamt nicht länger als 20-30 Minuten plant.
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Beginnt Eure Videokonferenz mit einem kleinen check in. Begrüßt jedes
Kind einzeln und lasst es kurz erzählen. Wie geht es dir? Was ist gerade los?
oder eine andere Begrüßungsfrage machen es möglich, dass sich jedes Kind
einmal kurz äußert. Hilfreich ist hier sicherlich mit sich wiederholenden
Ritualen zu arbeiten. Das kennt Ihr gut aus Euren Morgen-/
Besprechungskreisen. Eure Erfahrungen mit der Gestaltung von Morgen-/
Besprechungskreisen lassen sich problemlos auch auf Videobesprechungen
übertragen. Es kann auch hilfreich sein mit einer Handpuppe, einem
Kuscheltier oder einer anderen Figur zu
arbeiten. Diese kann in jedem Treffen ihre
ganz eigene Rolle spielen und erleichtert
vielleicht die Gespräche per Video.
Möglicherweise habt Ihr ein solches
Maskottchen bereits in Euren Kitas und
könntet dieses für das Projekt ausleihen. Da
für die Kinder und Euch die Situation noch
ungewohnt sein kann, ist es vielleicht
hilfreich, etwas zu nutzen, was Euch allen
schon vertraut und bekannt ist. Stellt dann
Euer Thema oder das, was Ihr Euch für das heutige Treffen überlegt habt,
kurz vor. Eure Idee könnt Ihr auch vorab an die Kita per E-Mail oder Post
schicken. Eure Kolleg*innen könnten es den Kindern vorlesen. So wären die
Kinder vorinformiert und haben sicherlich eine Vorfreude. Falls die Kinder
für Euer Angebot Materialien brauchen, könntet Ihr auch im Brief/ in der EMail darüber schon Bescheid geben und die Kinder sind gut vorbereitet.
Wichtig ist, dass Euer Angebot nicht zu frontal ist, sondern eher interaktiv
aufgebaut ist und vor allem Freude macht. Alles, was über reines Reden
hinausgeht, ist super. Beachtet, die Kinder alle 5 bis 7 Minuten aktiv
anzusprechen beziehungsweise einzubeziehen. Zu lange passive
Zuhörphasen überfordern die Kinder in ihrer Konzentrationsfähigkeit.
Fotos zeigen, ein Bild präsentieren, die Kinder Gemaltes zeigen lassen,
Haustiere vor die Kamera locken, bringt alles Spaß und Abwechslung mit
rein. Davon kann es nicht genug geben!
Ganz wichtig: Die Redezeit gehört den Kindern, nicht den Erwachsenen. Es
sollte jedes Kind die Chance bekommen, etwas zu erzählen, wenn es das
möchte.
Es ist ratsam, dass die Teilnehmenden sich standardmäßig auf “Stumm”
schalten. Ansonsten gibt es ein einziges Durcheinander, weil die Kinder
sofort anfangen, untereinander zu quatschen Außerdem hört man jedes
Hintergrundgeräusch. Ausnahme: Einmal zur Begrüßung schalte ich alle
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ein. Danach gilt Funkdisziplin und sich melden, wenn man etwas erzählen
möchte. Das macht es Euch in der Moderation viel leichter.
Bevor Ihr Euch verabschiedet, erzählt den Kindern
noch, wann sie Euch das nächste Mal wiedersehen.
Entweder Ihr habt schon eine Idee für das nächste
Mal oder Ihr sammelt gemeinsam und überlegt, was
in Eurem nächsten Videotreffen alles passieren kann.
Sicherlich kennt Ihr aus Eurer Praxis tolle
Abschiedsrituale, die Ihr auch für das Videotreffen
nutzen könnt.
Damit die Kinder mit dieser neuen Art von Kontakt gut zurechtkommen,
braucht es verlässliche Abläufe, Wiederholungen, Rituale und Regeln.
Beachtet das bitte, wenn Ihr Eure ersten Angebote konzipiert.

Mögliche Fragestellungen, um mit Kindern ins Gespräch zu
kommen
Um mit den Kindern gut in ein Gespräch und Dialog zu kommen, sind offene
Fragen und philosophieren besonders hilfreich. Warum sind Dialoge mit
Kindern so wichtig? Wenn mehrere Menschen
die Aufmerksamkeit auf ein Thema teilen und
sich darüber verständigen, nennt man das
Dialog. Wir teilen unser Wissen in
gemeinsamen Gesprächen. Wir stellen
Beziehungen zwischen Ereignissen her und
ziehen Vergleiche – dadurch beeinflussen wir
die Entwicklung dieser Fähigkeit bei Kindern
positiv. In Gesprächen merken die Kinder, dass
dieselben Phänomene aus anderen
Perspektiven auch anders wahrgenommen werden. Die Art und die Qualität
der Gespräche, die wir mit Kindern führen, ist von großer Bedeutung. Viel
zu selten allerdings hinterfragen wir das vermeintlich Selbstverständliche
und spekulieren über das Mögliche und Unmögliche. Dabei wirken die
kognitiven Prozesse, die im Moment eines solchen Gedankenaustausches
stattfinden wie eine Vitamintablette für das Gehirn.
Offene Fragen und das Philosophieren oder Nachdenkgespräche sind
besonders einladend einfach so loszuerzählen. Es stehen nämlich keine
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, so dass die Kinder für ihre Antworten
keine Einschränkungen haben. Das eignet sich besonders gut, wenn Ihr
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etwas erforschen und neue Einblicke sowie viele Informationen bekommen
wollt.
Gut geeignete Fragen für den Erstkontakt könnten sein:













Kannst Du Dich noch erinnern, als wir in der Kita xy gemacht haben?
Was haben wir da genau gemacht? Was hat Dir daran gefallen?
Was möchtest Du als erstes machen, wenn Du wieder in die Kita
kommen kannst?
Was spielst Du zuhause am liebsten? Was
spielst Du in der Kita am liebsten?
Ist dir manchmal langweilig? Was tust Du
dann?
Was machst Du gerade?
Was spielst Du gerade?
Wie geht es Dir?
Wie ist es für Dich, dass Du Deine Oma / Deinen Opa nicht treffen
kannst? Was würdest Du gerne mit ihm / ihr machen?
Worauf freust Du Dich, wenn Du wieder in die Kita kommen kannst?
Wie wäre es, wenn Du nicht zuhause bleiben müsstest? Was würdest
Du dann tun?
Was spielt denn Deine Mama / Dein Papa am liebsten? Du kannst sie
ja mal fragen.
Was vermisst Du jetzt, wo die Kita geschlossen ist?

Hinweise/ Empfehlungen:
 Hosentaschen-Dialoge regen zu Fragen an,
die Türöffner sind zum selbstständigen Denken und Sprechen.
Ihr werdet Euch wundern, wie schnell die Kinder sich Gedanken
machen und diese auch versuchen zu formulieren. Wenn man sich in
ihr Interesse hineinbegibt und sich traut, Fragen zu stellen, auf die
man selbst keine Antwort weiß.
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 https://qualitaet-kita.de/produkt/mit-kindern-im-gespraech-auchwaehrend-der-corona-schliesszeit/
In dieser kostenlosen online Fortbildung findet Ihr Impulse, um die
Kinder und Eltern zu Hause gezielt zu unterstützen
Weitere Anregungen und viele kreative Idee zu
interaktivem Vorlesen findet Ihr auf der Website der
Stiftung Lesen. Ihr könnt Euch unterschiedliche
Webinare ansehen, die Euch in das jeweilige Thema
einführen.
https://www.stiftunglesen.de/programme/kindertagesstaette/medi
envielfalt
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL2sYZN2s8QRgSVpghjO4e
q-IBOu4ClJ


Darüberhinausgehende Empfehlungen
Kinder leben natürlich sehr im Hier und Jetzt. Dennoch kann den Kindern
vieles zu den Erlebnissen der letzten Wochen durch den Kopf gehen. Nutzt
die Chance und ladet die Kinder mit Euren Fragen ein über ihr Erlebtes
während der Schließzeit/ Notbetreuung zu sprechen oder auch ihre
Gedanken zu den aktuellen Veränderungen zu äußern. Möglicherweise
begegnen Euch auch Fragestellungen der Kinder, die konkret etwas mit
Corona, den Maßnahmen oder auch den Folgen, Erkrankungen oder
Verlustängsten zu tun haben. Mit Hilfe folgender links könnt Ihr Euch vorab
sehr breit gefächert dazu informieren und kindgerechte Informationen
sammeln.
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 www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails
/44094-coronavirus.html
 www.wasistwas.de/files/wiwtheme/wissenswelten/was-ist-wasviren-broschuere.pdf
 www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
 kindertrauer.info/Kindertrauer/Kindertrauer.html
 Weitere Anregungen und viele kreative Idee zu interaktivem Vorlesen
findet Ihr auf der Website der Stiftung Lesen. Ihr könnt Euch
unterschiedliche Webinare ansehen, die ich Euch in das jeweilige
Thema einführen.
 https://www.stiftunglesen.de/programme/kindertagesstaette/medi
envielfalt
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-2sYZN2s8QRgSVpghjO4eq-IBOu4ClJ
 www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus100.html
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Dokumentation
Ihr findet verschiedene Arten von
Dokumentationsbögen in diesen Materialien.
Vorbereitungsbogen
Der Vorbereitungsbogen dient der Planung der
einzelnen Videotreffen und der Kontakte mit
einzelnen Kindern, die weiterhin zu Hause sind. Er eignet sich zur
Vorbesprechung mit Eurer Leitung, fasst Eure Ideen und Ziele zusammen
und ist auch eine gute Grundlage für die nachträgliche Reflexion.
Ihr findet für die beiden unterschiedlichen Situationen
o Kinder in der Kita
o Kinder zu Hause
jeweils auch einen eigenen Vorbereitungsbogen.
Reflexionsbogen
Der Reflexionsbogen dient der Nachbereitung der Angebote und Kontakte.
Auch dieser eignet sich für die Gespräche mit Eurer Kitaleitung. Hier geht es
darum zu reflektieren, wie die Kinder Eure Methode angenommen haben,
was gut gelungen ist oder was Ihr noch ändern wollt.
Dokumentationsbogen
Der Dokumentationsbogen wird ebenfalls im Anschluss an das Videotreffen
von Euch ausgefüllt. Hier soll vor allem beschrieben werden, was Ihr
inhaltlich mit den Kindern besprochen, experimentiert, philosophiert,
erlebt habt. Der Dokumentationsbogen kann auch in der Kita für den
Einblick der Eltern in das Erlebte genutzt werden. So wird Euer Projekt
auch in der Kita für die Eltern und andere Kolleg*innen sichtbar. Des
Weiteren kann der Dokumentationsbogen eine gute Grundlage sein, um im
Sprachlerntagebuch oder anderen Bildungsbiografien den Kindern etwas
von Euren Erlebnissen zu hinterlassen.
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Sprachlerntagebuch/ Lerndokumentation/ Portfolio/
Bildungsbiografie
Da Ihr vor allem sprachlich mit den Kindern arbeitet, ist es sehr sinnvoll,
Eure Erlebnisse auch im Sprachlerntagebuch/ Portfolio/ Bildungsbiografie
der einzelnen Kinder darzustellen. Nutzt dazu bisherige
Dokumentationsformen Eurer Kitas. Ihr könnt auch Sprachaufnahmen mit
den Tablets machen, so dass Ihr das Gesprochene in Ruhe noch mal
anhören könnt und konkretere Eintragungen bezüglich der
Sprachentwicklung vornehmen könnt.
 Siehe Arbeiten mit dem SLT 1 und 2
Arbeitszeitnachweis
Dieser Bogen fasst für jeweils einen Monat Eure Arbeitszeit zusammen. Am
Ende eines jeden Monats gebt Ihr den Bogen an Eure Kitaleitung.
Ideenkoffer
In diesen Materialien findet Ihr erste
Anregungen. Sicherlich fallen Euch noch viel
mehr praktische und methodische Ideen ein oder
Ihr habt bereits einen solchen Ideenkoffer aus
den Erfahrungen der letzten Wochen.
Damit diese Ideen und Methoden erhalten,
dokumentiert und von anderen Fachkräften im
home office genutzt oder auch weiterentwickelt
werden können, bitten wir Euch den Ideenkoffer
stetig weiter zu schreiben und in TEAMS
abzulegen. So wird über die Zeit ein vielfältiger
Ideenkoffer wachsen.
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Hinweise Sprache
Mit Kindern während eines Videochats zu sprechen und miteinander ins
Gespräch zu kommen, birgt andere Herausforderungen als der direkte
Kontakt. Folgende Punkte können dabei hilfreich sein:
1. Sprache über das Medium Videochat
 Eigenes Sprechtempo anpassen, Pausen und Wiederholungen machen
-> über einen Videochat kann es zu Verzögerungen in der
Übertragung kommen, langsameres Tempo und Wiederholungen
geben die Chance der besseren Verständigung
 Lautstärke der eigenen Stimme beachten -> je nach Endgerät können
Modulationen schwer verständlich sein
 Ablauf des Videochats im Vorfeld mit den Kindern besprechen ->
Piktogramme nutzen zur Verständlichkeit
 Ablauf beibehalten-> um eine Routine zu entwickeln
 Regeln besprechen -> Melden und Zeichen vereinbaren, damit die
Kinder nach einer Bewegungsphase wieder auf ihren Platz
zurückkehren
 Aufmerksamkeitsspanne der Kinder nicht überfordern-> 20 Minuten
anpeilen
 Den Kindern mit einer Sanduhr o.ä. die Möglichkeit geben, den
zeitlichen Rahmen selbst im Blick behalten zu können
 Evtl. Handpuppen einsetzen -> diese können als Verstärker die
Aufmerksamkeit der Kinder binden
2. Mit Kindern sprechen
 Kinder in der Gruppe direkt ansprechen
 Kinder, die Schwierigkeiten haben sich sprachlich zu äußern,
Aktionen anbieten (Bild hochzeigen/ präsentieren, Nicken oder
Kopfschütteln, Daumen hoch)
 Kinder alle 5-7 Minuten ansprechen oder zur Aktivität auffordern
 Bezug nehmen auf die Situation/ den Raum
 Offene Fragen stellen und philosophieren
3.





Kinder in der Gruppe ins Gespräch bringen
Kinder zeitweise für Fragerunden zum Moderator machen
Kindergruppe auffordern sich gegenseitig Fragen zu stellen
Reihengeschichten bilden-> Einer beginnt, der nächste erzählt weiter
„Sprecher-Gegenstand“ wandern lassen
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4. Kinder in die Aktion bringen: Beispiele für sprachliche
Förderung
 Auf Situation Bezug nehmen-> Sucht mal alle was blaues/ eckiges/
ein Tier …, Ich sehe was, was du nicht siehst im Raum, etc.
 Kinder fotografieren lassen-> Anlauttabellen erstellen mit selbst
gemachten Fotos
 Lebendiges Memory-> Reimpaare finden oder Nomina Komposita
bilden mit Bildkarten
 Interaktives Vorlesen-> Kinder spielen je eine Rolle der Geschichte
nach oder machen ein Geräusch/eine Aktion auf Stichwort
 Audiorätsel-> außerhalb der Kamera mit einem Gegenstand ein
Geräusch machen, Kinder raten lassen

Wie ist das mit der Sprachförderung im Videokontakt?
Der Kontakt zu Kindern über einen
Videoanruf durch die Fachkräfte im
home office steht für verschiedene
Ziele:
- Unterstützung der pädagogischen
Arbeit in der Kita von zu Hause aus
- regelmäßiger Kontakt zu den Kindern
- Angebot für einen Gesprächsraum für
Kinder kreieren
- die sprachliche Entwicklung der Kinder
unterstützen
Dabei ist zu beachten, dass die basale Ebene der sprachlichen Bildung
nur eingeschränkt angesprochen werden kann, da
Wahrnehmungserfahrungen nur sehr bedingt im digitalen Kontakt
geschaffen und begleitet werden können.
Eine wesentliche Voraussetzung bezüglich der teilnehmenden Kinder ist
das Vorhandensein einer symbolischen Ebene von Sprache. Das bedeutet,
dass die Kinder in der Lage sein müssen, sich über etwas zu unterhalten,
auch wenn es nicht da ist. In diesem Zusammenhang bietet sich eine solche
Begleitung der Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen vorwiegend vor
Schuleintritt an. Der Videokontakt kommt darüber hinaus auch der
Entwicklung von Konzentrationsfähigkeit, Halten des
Aufmerksamkeitsfokus oder auch dem Lernen abzuwarten zugute. Damit
unterstützt der Videokontakt auch die Entwicklung von Fähigkeiten, wie sie
für die Schule gebraucht werden. Aber auch die vier- bis sechs Jährigen sind
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eine mögliche Zielgruppe für den Videokontakt. In diesem Alter wächst
nämlich der Wortschatz rasant und die Kinder erlernen fast alle Laute
(ausgenommen sch).
Es bietet sich an, die Videokontakte bzw. die dort erlebten Gespräche für
das Sprachlerntagebuch zu nutzen und diese auszuwerten. Von zentraler
Bedeutung ist dafür die Spontansprache.
Was genau ist sprachliche Bildung in einem Videoanruf?
Die Videokontakte ermöglichen einen regelmäßigen Kontakt und sind
dadurch ein zusätzliches Beziehungsangebot. Das dort Erlebte schafft
zusätzliche Erfahrungs- und Austauschmomente für die Kinder und ist
somit auch als Bildungsangebot sowie emotionale Erfahrungssituation zu
verstehen. Die pädagogischen Fachkräfte begegnen den Kindern als
kompetente Sprachvorbilder und interessierte Gesprächs- und
Dialogpartner, die eine Gelegenheit für Zuhören und Sprechen schaffen.
Damit der Videoanruf die sprachliche Entwicklung der Kinder bestmöglich
unterstützt, ist es unabdingbar die Inhalte an den Interessen der Kinder
auszurichten und dabei die individuelle sprachliche Entwicklung der
teilnehmenden Kinder im Blick zu haben.
Methodisch ist dafür zu beachten, dass Ihr Euch Eurer Rolle als
Sprachvorbild sehr bewusst seid, Ihr Fragetechniken bewusst einsetzt
und nutzt, Ihr aufmerksam abwägt zwischen Fragen stellen und
erzählen lassen und Ihr behutsam Feedback Varianten einsetzt.
Des Weiteren könnt Ihr methodisch-didaktisch noch auf darauf achten:
 Nutzt und stellt offene Fragen (alle W-Fragen)
 Setzt Alternativfragen ein (durch Vorgaben werden
Wortschatzerweiterungen möglich)
 Beachtet den Einsatz von einem korrigierenden Feedback; das meint
die korrekte Wiederholung der Äußerung des Kindes (Bsp: Der hat
gesprungen-> Ja, der xy ist gesprungen)
 Nutzt auch das erweiternde Feedback; das meint das Aufgreifen der
Äußerung des Kindes in Verbindung mit einer erweiternden
Satzstruktur oder inhaltlichen Frage (Bsp: Der Schmetterling fliegt ->
Ja, der Schmetterling fliegt mit seinen Flügeln)
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Wie gestaltet sich ein gezielter Input im Videokontakt?
Der gezielte Input im Videoanruf bedeutet, dass die päd. Fachkraft bewusst
Wörter im Gespräch oder auch Spiel nutzt und wiederholt. Konkret macht
Ihr das, wenn:
- Ihr Wörter schenkt in thematischen Feldern (Urlaub, Jahreszeiten, Gefühle
und Wünsche, Tiere, Lebensmittel…)
- Ihr Wortarten schenkt bzw. bewusst nutzt (Verben, Adjektive,
Präpositionen)
 HINWEIS! Hier sind das Verständnis und der Gebrauch von Verben
extrem wichtig! Kinder, die Verben verstehen und nutzen können,
sind in der Lage die Satzklammer in der Grammatik zu erlernen.
- Ihr systematisiert und in Kategorien ordnet
 HINWEIS! Die Kategorienbildung vertieft die Verankerung des
Wortschatzes.
- Ihr durch Spiele bewusst die Mundmotorik als Vorbereitung auf die
Lautbildung trainiert
- Ihr komplexe Lautverbindungen anbietet in Reimen und Zungenbrecher
(kr, gr, spr, usw.)
- Ihr komplexere Satzstrukturen anbietet
- Ihr Zeitformen anwendet (z.B. in Rück- und Ausblicken auf die Treffen per
Video, durch Nutzen einer Sanduhr)
 HINWEIS! Das bewusste Anwenden von Zeitformen unterstützt die
zeitliche Vorstellung der Kinder.
- Ihr in Nebensatzkonstruktionen mit Konjunktionen arbeitet (wenn,
weil…)
 Kognitive Kompetenzen
- Ihr das Arbeitsgedächtnis der Kinder durch mehrteilige Arbeitsaufträge
trainiert
 Hinweis! Das unterstützt vor allem die Entwicklung der kognitiven
Kompetenzen.
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- Ihr das sogenannte handlungsbegleitende Sprechen bewusst einsetzt
sowie zu Nacherzählungen einladet
 HINWEIS! Beim handlungsbegleitenden Sprechen, werden die
eigenen Handlungen und / oder die der Kinder sprachlich
untermalt. Das Beschreiben der Tätigkeiten erweitert den
Wortschatz und festigt die Grammatik der Kinder. Gleichzeitig
werden so logisches Denken, logische Abfolgen und Konzentration
gefördert
 Phonologische Bewusstheit
- Ihr die Aufmerksamkeit auf den Klang von Wörtern beim Reimen, auf
Silben, auf einzelne Laute oder auch auf Wörter als Teile von Sätzen lenkt
 HINWEIS! Dabei geht es um die sogenannte phonologische
Bewusstheit. Diese wird als Vorläuferfertigkeit und Voraussetzung
des Schriftspracherwerbs, als Konsequenz der Auseinandersetzung
mit der Schriftsprache oder als interaktive Komponente, also durch
den Schriftspracherwerb in Gang gesetzt und diesen fördernd
betrachtet.
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Das Haus der Schulfähigkeit soll das vielseitige und individuelle
Konstrukt der Schulfähigkeit veranschaulichen und die basalen
Kompetenzen für das Lernen darstellen (vgl. Hülsmann et al. 2017, S. 22).
Die Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben sind komplex und bauen auf
einem Fundament auf. Dieses Fundament wird auch in der Kita gelegt.
Ziel und Aufgabe ist es, dass Ihr durch die gezielte Beobachtung und
Dokumentation des sprachlichen Verhaltens der jeweiligen Kinder
während eines Videokontaktes, Eure folgenden Kontakte plant und am
sprachlichen Entwicklungsstand der Kinder ausrichtet.
Dafür hier zwei Beispiele, was das konkret bedeuten kann:
Thema Verben
In einem Kontakt setzt die päd. Fachkraft das Verb „springen“ ein (in einer
Geschichte, in einem Spiel, in einem Lied). Sie hat nun die Möglichkeit zu
beobachten und zu dokumentieren, ob und wenn ja wie die Kinder das Verb
verstehen und nutzen. In einem nächsten Videoanruf kann sie dann
mehrere Verben anbieten oder auch das Verb mit einer Präposition
verbinden (z.B. xy springt auf etwas, neben etwas, usw.)
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Thema Phonologische Bewusstheit
In einem Kontakt bietet die päd. Fachkraft ein Spiel zu Lauten an. Die
Kinder sollen Dinge mit gleichen Anlauten finden. Beobachtet die päd.
Fachkraft, dass das einigen Kindern schwerfällt, kann sie im nächsten
Kontakt mit den Kindern untersuchen, wie ein „M“ aussieht, wenn wir es
sprechen, vielleicht mit einem Spiegel, wie es sich anfühlt und wie es klingt,
zum Beispiel im Vergleich zu einem „A“.
 HINWEIS! Bei allen Videokontakten ist immer die Ausgangslage, die
Kinder in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand zu sehen.
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Anhang
Technische Anleitung
(Ideapad starten; anmelden; mit dem W-Lan verbinden; E-Mailprogramm öffnen; Office-Programme; Videoanrufe etc.)
Auf den Seiten 1-5 werden die ersten Schritte mit dem Ideapad beschrieben.
Schritt 1: Das Ideapad mit dem „An“-Knopf starten.
Im mitgelieferten Heft wird angezeigt, welche
Anschlüsse es gibt, wo Du das Stromkabel und
beispielsweise Kopfhörer anschließen kannst.

1

Benutzer und Zugangsdaten:
Mitarbeiter*in im Homeoffice meldet
sich über Sprachförderung an,
Passwort: xxx
Mitarbeiter*in in der Kita melden sich
über Team an, Passwort: xxx

Schritt 2, Anmelden: Auf das Mauspad drücken. Es öffnet sich ein Fenster, wo der Benutzer
ausgewählt werden muss.
Bestätige die Eingabe über den Pfeil oder mit Enter (auf der Tastatur).

2

Hinweis: Das Ideapad, kann auch als Tablet
genutzt werden. Den Bildschirm kannst Du durch
anheben von der Tastatur trennen. Es ist durch 2
Verbindungsstücke und magnetische Kontakte
verbunden.

3

Schritt 3, W-Lan einrichten: Auf dem sogenannten Desktop findet ihr das Symbol zum Verbinden mit dem
W-lan. Hier klicken.

4

Schritt 4: In der Liste werden alle
verfügbaren W-Lan-Netzwerke angezeigt.
 Bitte klicke auf das das Netzwerk,
welches bei Dir zu Hause bzw. in
der Kita eingerichtet wurde.
 Passwort eingeben
 Auf „Verbinden“ klicken

Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie Du verschiedene Programme öffnen und nutzen kannst.
5

Mailprogramm öffnen: Auf „Outlook“ klicken. Das
Mailprogramm öffnet sich. Darüber kannst Du E-Mails
empfangen und versenden.

6

Word Dokument öffnen: Über die Suchfunktion „Word“
eingeben, auf „Word“ klicken. Es öffnet sich ein leeres WordDokument. Auch Programme wie PowerPoint oder Excel sind
so zu finden.

Über das Programm „Microsoft Teams“ könnt ihr Euch mit
Kolleg*innen im Homeoffice, Kolleg*innen in der Kita, Leitung,
Fachberatung vernetzen (chatten, Videokonferenzen und
Telefonate führen). Mehr ist auf Seite 8 und 9 erklärt.

7

„Microsoft Teams“: Über „Chat“ könnt ihr mit einzelnen oder auch mehreren Personen in
Kontakt treten.
Im oberen Feld (An:___) die Mailadresse eingeben, z.B. tabor-kita-team@evkvbmn.de

8

Über den Telefonhörer
kann ein Anruf gestartet
werden.
Über das Kamerasymbol
kann man einen
Videoanruf starten.

Hier kannst Du eine
Nachricht schreiben.

Weitere Möglichkeiten mit „Microsoft Teams“ werden
Euch in der Schulung gezeigt.
Wir schauen gemeinsam und Schritt für Schritt welche
Fragen und Unklarheiten es gibt. Habt Lust am
Ausprobieren und es muss nicht gleich alles auf Anhieb
funktionieren…ihr wisst wie das mit der Technik
manchmal ist .
9

