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Liebe Eltern, 
 
als Ganztagsteam freuen wir uns bereits sehr auf die Zeit, wenn Ihr Kind wieder regelmäßig 
unsere Einrichtung besuchen kann. Aber auch in diesen Tagen, in denen wir nur die 
Notbetreuung sichern dürfen und sich die meisten Mitarbeiterinnen im Homeoffice befinden, 
möchten wir für Sie und Ihr Kind gerne weiterhin Ansprechpartner sein. Im Folgenden haben 
wir Ihnen für alle Fälle unsere Kontaktdaten und die weiteren Gesprächspartner 
zusammengestellt und Anregungen für die Gestaltung der kommenden Tage.  
 
Wir würden gerne einen E-Mail-Verteiler für uns erstellen, um weiterhin den Kontakt zu Ihnen 
und Ihren Kindern halten zu können und Sie über Aktuelles zu informieren. Vielleicht kommen 
dadurch bei Interesse auch „Gruppentelefonzeiten“ zu Stande, an denen die Kollegen der 
Gruppen für Sie und die Kinder am Telefon erreichbar sind. Bitte schreiben Sie uns dazu eine 
kurze Mail an die Mailadresse des Ganztags der Propstei Gruppen:  
rheinring.kogs@lk-bs.de. 
 
Wir unterstützen gern bei der Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen. Rufen Sie 
uns einfach an. Wir sind für Sie da: 
 
Ganztagsleitung der Propstei Gruppen: Claudia Schygulla, von Montag bis Freitag 11-15.00 
Uhr unter 0162-217 5425 oder rheinring.kogs@lk-bs.de 
 

Wo Sie sonst noch Rat finden 

 
Pfarrerin Emmauskirche Weststadt: Christine Stelling 
 
Erziehungsberatungsstelle  
Tel.:0531 45616 
eb-domplatz@erziehungsberatung-bs.de 
http://www.erziehungsberatung-bs.de 
 
Jugendamt  
kinder.jugend.familie@braunschweig.de 
Tel.:0531 4708415 
 
TelefonSeelsorge Braunschweig  
https://www.telefonseelsorge-braunschweig.de/ 

Tel.: 0800 / 111 0 111  

Tel.: 0800 / 111 0 222 

 
Muslimisches Seelsorgetelefon 
Tel.: 030 / 44 35 09 
 
Nationales Zentrum Frühe Hilfen 
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-beratung-
jetzt-fuer-eltern/ 
Diese Seite enthält kostenlose anonyme Telefon- und Onlineberatungsangebote 
verschiedener Institutionen für Familien, darunter auch Nummern gegen Kummer 
 
Nummer gegen Kummer 
Für Kinder und Jugendliche: Tel.: 116 111 
Für Erwachsene: Tel.: 0800 111 0 550 
 
 

 

http://www.erziehungsberatung-bs.de/
tel:+49-531-4708415


 

 

 2 

Warum wir zu Hause bleiben müssen… 

 
Das Coronavirus Kindern erklärt 
Ein Videoclip der Stadt Wien unterstützt Kinder darin, das Ziel dieser außergewöhnlichen 
Maßnahmen nachzuvollziehen. In leicht verständlicher Weise erklärt der Film, worum es sich 
bei Corona handelt, was dieses Virus bewirkt und wie man mithelfen kann, sich und andere 
davor zu schützen. 
https://m.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 
 

Aktuelle Informationen für Erwachsene 
finden Sie auf der Internetpräsenz der Stadt Braunschweig unter 
https://www.braunschweig.de/aktuell/index.php 

 

Mit anderen Kindern verbunden 

 
Der Regenbogen – ein Sinnbild für Vielfalt und Kreativität. In einer der ersten Erzählungen der 
Bibel ist er auch ein Symbol dafür, dass Himmel und Erde einander berühren, dass Gott mit 
uns Menschen verbunden bleibt – auch in Tagen wie diesen. Vielleicht mögen Sie mit Ihrem 
Kind ein solches Hoffnungszeichen gestalten, mit Fingerfarbe und Handabdrücken zum 
Beispiel oder mit Pinsel und Tusche oder bunten Schnipseln, aufgeklebt auf Papier. Ins 
Fenster gehängt, wird der Regenbogen für Groß und Klein zum Zeichen, dass auch hier Kinder 
wohnen. Man kann sie beim Spazierengehen auch zählen. Vielleicht werden es ja immer 
mehr… 
 

Den Tagen eine Struktur geben 

 
Dass Familien so viel Zeit miteinander verbringen, ist eine besondere Situation. Die von 
zuhause, aus der Kita und aus der Schulkindbetreuung vertrauten Tagesabläufe verändern 
sich. Klare, wiederkehrende Strukturen geben Orientierung und Sicherheit. Hierfür haben wir 
für Sie ein paar Anregungen aus unserem Einrichtungsalltag zusammengestellt: 
 
Einen Tagesplan erstellen und visualisieren 

• Einen Plan gemeinsam aufmalen 

• Eine Uhr mit dem Ablauf gestalten. Anregungen unter  https://www.melanie-
guertler.de/2019/09/24/tagesablauf-verstehen-f%C3%BCr-kinder/ 

• Sanduhren einsetzen 
 

Zum Start in den Tag 
 
Auch zum Start in den Tag gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier ein Beispiel: 
 
 Ich bin da mit Haut und Haar.  Mit den Fingern – mit Abstand – zeigen. 
 Mit Augen, Ohren, Nase, Mund.  Mit den Fingern – mit Abstand – zeigen. 
 Auch schon zu so früher Stund‘.  Auf eine Uhr / Armbanduhr zeigen. 
 
 Mein Herz schlägt mir    Die Hände auf das Herz legen. 

bei Tag und Nacht. Für „Tag“ einen Kreis zeichnen mit den 
Händen, für „Nacht“ Hände aufeinander legen 
und an die Wange halten. 

 Ich hör‘ darauf, geb‘ auf es acht. 
  

Mein Bauch ist voll,    Einen vollen Bauch zeigen 
 mal ist er leer.     Einen leeren Bauch zeigen 
 Mal ist er leicht,    Mit den Händen  mit einer vorgestellten  

Feder jonglieren 
mal ist er schwer.    Andeuten, etwas Schweres zu tragen 

https://m.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.melanie-guertler.de/2019/09/24/tagesablauf-verstehen-f%C3%BCr-kinder/
https://www.melanie-guertler.de/2019/09/24/tagesablauf-verstehen-f%C3%BCr-kinder/
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Ich sitze hier,  
ihr wisst schon, wo: 
auf einem Stuhl,    Stuhl und dann Po bei sich zeigen. 
auf meinem Po. 
 
Vom Kopf bis zu den Füßen Mit den Fingern – auf Abstand – vom  
bin ich da.  Kopf bis zu den Füßen am Körper 

entlangfahren…   
   

Das ist wahr und wunderbar. 

  
Zum Essen  
 
Mahlzeiten können gemeinsam mit den Kindern vorbereitet werden. Ein Essensplan kann 
gemeinsam entwickelt werden. Ohnehin bieten diese Tage Gelegenheit, die Lieblingsspeisen 
der Kinder und auch der erwachsenen Familienmitglieder gemeinsam zu kochen. 
Nachzukochen, was Ihr Kind in der Kita oder Schulkindbetreuung am liebsten ist, kann das 
Gefühl der Verbundenheit mit den Freundinnen und Freunden intensivieren. 
 
Übrigens: Saat für Kresse gibt es in vielen Supermärkten günstig zu kaufen. Die Anzucht ist 
einfach und das Ergebnis schmeckt. Auf diese Weise können bereits die Jüngsten einen 
eigenen Beitrag zum Essen leisten.  
 
Es wird Frühling. Und der lockt vielleicht, das Essen auch mal außerhalb des Hauses 
einzunehmen. Ein Picknick im Garten schmeckt lecker und bringt Abwechslung. Und bei 
schlechtem Wetter oder wenn kein Garten zur Verfügung steht? Dann lässt sich dieses auf 
den Fußboden verlegen. Eine Picknickdecke aufspannen, eine Sonne basteln und aufhängen, 
falls vorhanden, einen Sonnenschirm aufspannen oder eine Stehlampe als Sonnenschirm 
dekorieren, Picknickkorb öffnen und schon geht’s los! 
 
Nehmen Sie sich Zeit für das gemeinsame Essen. Zu den Mahlzeiten kann ein Ritual 
eingeführt werden. Vielleicht wird gemeinsam eine Kerze angezündet, bevor mit einem 
Tischspruch das Essen begonnen wird.  
 
Beispiel:  
 

Eine kleine Schnecke 
 saß auf einer Treppe, 
 sang ein kleines Lied. 
 Guten Appetit!  

 
Weitere Spiele für jeden Tag finden sich unter https://www.hooraybox.de/kita-to-go. 
Homeoffice  
Gerade in Zeiten von möglichem Homeoffice heißt es nicht zwingend, für die älteren Kinder 
ständig präsent sein zu müssen. Festgelegte Arbeitszeiten geben Kindern und den 
Erwachsenen einen Rahmen, insbesondere, wenn Phasen für gemeinsame Aktivitäten 
vorgesehen sind.  
 
Bei jüngeren Kindern dagegen ist die Beaufsichtigung jederzeit zu gewährleisten. Wenn sich 
beide Elternteile im Homeoffice befinden, kann eine klare Absprache über die Betreuungs- 
bzw. Homeoffice-Zeiten hilfreich sein. Wo es sich einrichten lässt, regelmäßig eine - wenn 
vielleicht aufgrund der Umstände auch nur kurze - Phase einzurichten, in denen weder Arbeit 
noch Kinderbetreuung „auf dem Programm“ stehen, kann Erschöpfung vorbeugen. 
 
 
 

https://www.hooraybox.de/kita-to-go
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Haushalt  
Betonen Sie den Gemeinschaftsaspekt. Schnelles Fertigwerden steht in diesen Tagen nicht 
im Vordergrund. Machen Sie aus dem Tischabräumen ein Gemeinschaftserlebnis oder spielen 
Sie „Socken-Zocken“ und lassen das Zusammenlegen der Socken zu einem Sortier-Abenteuer 
werden. Hier liegt auch die Chance, Grundlagen zu legen, für die sonst im Alltag oft die Zeit 
fehlt: Wer in diesen Wochen mehrmals zusammen mit Papa den Besteckkasten der 
Spülmaschine ausgeräumt hat, hat auch etwas für „die Zeit danach“ gelernt.   
 
Manche Familien nutzen die Tage auch, um einmal in größerem Stil aufzuräumen. Für Kinder 
kann es interessant sein, ihren Bestand an Spielzeug, Büchern, Hörspielen und Kleidung 
einmal genauer zu untersuchen – zum Beispiel unter der Fragestellung: Was benötige ich 
noch? Womit könnte ich anderen evtl. im Rahmen der Tauschbörse eine Freude machen? 
Was habe ich schon lange nicht mehr genutzt und was davon ist vielleicht jetzt gerade wieder 
interessant? 
 
Ein Abendritual  
Ein abendliches Ritual vor dem Schlafengehen, das jeden Tag gleichbleibt, hilft Kindern, 
Sicherheit und Geborgenheit zu empfinden - auch dann, wenn sonst vieles anders ist. 
Bewährtes und Vertrautes wie das gemeinsame Lesen oder Betrachten eines Buches, 
eingekuschelt ins Bett, kann in diesen Tagen zusätzlich stärken. Eine gemeinsam gebaute 
Höhle kann ein wunderbarer Rückzugsort werden, um abends zur Ruhe zu kommen und 
gemeinsam einem Hörspiel zu lauschen. 
 
Vielleicht entwickeln Sie zusammen mit Ihren Kindern einen neuen Ablauf.  
 
Auch hierfür ein Beispiel: 
 
Eine Liedstrophe mit Bewegungen: 
 
 Weißt du, wieviel Sternlein stehen  Finger spreizen und Sterne an den 
       Himmel „projizieren“ 

an dem blauen Himmelzelt. Das Himmelszelt mit den Armen nachzeichnen 
Weißt du, wieviel Wolken gehen Mit den Armen eine Wellenbewegung machen 
weithin über alle Welt.  
 
Gott, der Herr, hat sie gezählet, Mit den Fingern „zählen“ 

 dass ihm auch nicht eines fehlet   
an der ganzen großen Zahl, Einen großen Kreis zeichnen 
an der ganzen großen Zahl.   Einen großen Kreis zeichnen 

 

Ein Rückblick auf den Tag 

Hierfür können Kinder und Erwachsene Symbole in eine Schale legen, z. B. einen Stein für 
alles, was schwierig war, eine zuvor gestaltete Papierblüte für Schönes und eine Muschel aus 
dem letzten Urlaub für das, was man sich für den kommenden Tag anders wünscht. 
 

Wir möchten Sie auf ein Angebot des Arbeitsbereichs Kindertageseinrichtungen der Ev.-luth. 

Landeskirche in Braunschweig hinweisen. Auf der Internetpräsenz www.fachberatung-kita-

bs.de finden Sie vom 13.04. bis 17.04.2020 für jeden Tag einen Bodypercussion-Videoclip 

für die ganze Familie. 

Klatschend, stampfend, trommelnd durch den Morgen, Musik und Rhythmus mit dem 

eigenen Körper erzeugen, in Bewegung kommen - selbst auf kleinstem Raum, mit Spaß 

gemeinsam den Tag beginnen … In fünf kurzen Videosequenzen gibt die Braunschweiger 

Musikpädagogin Kerstin Herzog Tipps und Anregungen zur Umsetzung von Bodypercussion 

für Groß und Klein. Die von ihr darin aufgegriffenen Themen bewegen Familien auch in 
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anderer Weise. Es geht um Gefühle, die die derzeitigen außergewöhnlichen 

Lebensumstände begleiten, um die Sorge um nahestehende Menschen, die nicht besucht 

werden dürfen, wie auch um die befreiende Perspektive auf die Möglichkeiten nach diesem 

Ausnahmezustand. 
 

 
 
 
Herzliche Grüße und bleibt gesund! 
 
Ihr KoGS-Team der Propstei Gruppen  
 
 
 

sağlıklı kal | Seni özledik | Мы думаем о тебе | we di nêzîk de bibîne | Serdeczne 

pozdrowienia | czekamy na was 

 
 
 
 
 
Ausmalbild für die Kinder: 
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Wir hoffen, dass Ihnen und den Kindern unsere Ideen gefallen und freuen uns darauf von 
Ihnen zu hören! 

 
 
 
 

 


